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JOei bem Sllteberf^reibcn ber folgenden SSIätter flanb mir cm

bo:^3^cItcr 3Seg offen : t(^ fonntc mic^ auf bie (Erörterung öon

^rinji^ien einlnffen , bte allgemeinen ©runbfä^e beö Si6cra=

(iömug öerfe^ten ; iäj fonnte a&er aud) meinen 3(u§gangö:punft

»on bejiimmten ^l)atfa^en nehmen, o^ne ftetö flrenge mit

bem ^rin^i^e §u rechnen, tDelc^em fie entfprungen ftnb. 5(uf

bem erfleren SCBege tüäre meine @cf)rift fiirjer , tvärmer , alfo

i)tcüeict)t feeffer gelDorben, unb boc^ gog iä) ben le^teren öor.

3c^ tW ^^r «n^ ^^^ @egner meiner Partei cinbringlic^er ju

Ü6er§eugen. (Sin ^srin^i^ienftreit fjätte nur, \vk geit>ij^nlicf|

jur (5oIge gel)a6t, ba§ ber eine unb ber anbere 3:^eil befio

^artnäcfiger auf feinen 5(nftd)ten beftanben, irä^renb ict) \ci^t

hoffen fann, burd^ \}k Umgebung flarrer ^rin^üpien, burcfj

bie unbefangene S3eleud)tung ^ugefianbener 3^^atfa^en mandjen

Ungläubigen §u belehren, ^a^ tk fonferMtiüen 3ntereffen

ni^tg babei gettjinnen, lüenn man alle ^olitifcben Sebenöre*

gungcn unterbrücft, ba§ fie fogar gro^e @efa^r laufen, menn

man bem @egner ben offenen , reblidien ^am^f mit gleiten

SBaffen öern^el^rt, bie^ ^u beiijeifen, ifl mit ber ^au^t^\t)e(f

ber folgenben <3^rift; id) hjünfc^e nicf)t aEju mit binter

meiner 5lufgabe jurücfgebfieben ju fein. 3c^ ^«nn iDenigjlenö
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nttt ©tolj bcfenncn, baj iäj mid) hjäfjrenb bicfer ^xUit nie«

maB toon einem aßorurtl^eile , ober frembartigen dlMfx^kn

leiten lie^, jebe aud) bte gerecfjtejle (Em:^ftnblicf)feit mit .Rraft

unterbrücfte ; ic^ njill lieber midi bem Sßortrurfe auSfe^en,

gu ialt aU §u Ieiben[d)aftlid} unb aufgeregt gefc^rieben gu

^aben. 3)iefe Oiulie unb SÖJci^igung, trelc^er ic^ nad)gejirebt,

gibt mir aber au^ baö OJe^t ju öertangen, ba§ nid)t 3)?a(^t*

f:j)rüd|e ben i^ortgang ber 2)i3!uffton ^emmen, bag e8 ber

2Ba{)rf)eit überlaffen bleibe, mit i^rer eigenen Sßaffe, mit

bem ©cf^njerte be§ ©ebanfeng §u !dm:|)[en unb ju ftegen.

2)ie8a(^e, bie öor biefem ^am^jfc ^urücfbebt, ^at ftc^

felbjl gerichtet.



„@6 fott burd) He ^cftfteUuniv unb Slbgrän^umj aller (Staats^

genjalten, burd) bic aiegelung ber ftaatlic^en 3?erl)ättmffe bem 3«*

ftcinbe ber 5Ret>olution, in rticl(l)em fid) Deftreid) feit einem 3af)rc

beftnbet unb ber hd läncjercr gortbauer ba6 poHtifc^e, geiftige unb

materielle 998ol)l ber SSöIfer gu untergraben brol)t, ein ßiel imb

©nbe gefegt njerben."

iDiefer 2luö[prud) ber öftreic^ifd)en 9fiegierung, njeld)er bic 3Ser*

faffungöurfunbe »om 4tcn 5i)Mrj einleitet, burfte mit ®en)ifl)e{t

auf eine allgemeine 3uflii"i"W"g i^n^f^^ ^fn 33ö(fern ber ?0'?onard)ie

redjnen. Deftreid^ ift fein Oteüolutionöftaat, [eine S3ett)0^ner leiben

glücflid)erweife nocl) nid)t an jener politifd)en SBlaftrt^eit, n)eld)e einer

ftetigen leiben[c^aftlid)en 2lufregung bebarf, um baö Seere imb 3iel'

lofe i^reö inneren 2Be[en6 ju »ergeffen. (S^ ift \x>a^x, ju feiner ßdt

imb an feinem Drte njar eine 9teyolution mit fo raufc^enbem Subel

begrübt vtjorben, n)ie bie ?5?ärjret>olution in Deftreic^, aber niemals

unb nirgenbö «?aren aud) bie ^errfd)enben 3wptönbe fo t»eräd)tlic^,

fo unerträglid^ geworben, \m ^ier. 9}?it einem @i;fteme ju brecl)en,

über tt)eld)e6 fid) felbft bie ^olijei fd)on luftig mad)te, fonnte feinen

©eufjcr foften, eö fann ba^er auc^ ni^t alö ein SSeiueiö t)orl)err#

fdjenber revolutionärer Steigungen gelten. 3m @egentl)ei(e, fd^on

wenige ^^age nac^ bem 2lu6brud)e ber 33olf6beiuegung bemäd^tigte

ftcl) ber meiften ®emütl)er ein t)aftiger @ifer, ben revolutionären

©trorn ein^ubämmen, bie äußere Drbnung ju wai^ren : bie Sfiational*

garben waren J^ag unb 9la(^t gegen ben böfen ®eift ber Unruf)e,

ber f)ier in ber ©eftalt von Proletariern, bort in jener von ^Bauern

erwartet würbe, auf ben ^Beinen, in Sßien würbe jebeö rabifale 2ßort

ücrpönt, in ^rag bic Sorge für ben ^rieben fo mit getrieben,

baf bic ©c^riftfteller fidt) bur^ ^anbfc^lag verpflichteten, bie fi^licl)e

9?ationalität6fragc vorläufig unberührt ju laffen — alö ob eine

offene iffiunbe weniger flaffte, wenn [te mit Zü^nn überbcdt wirb

!

2Bctd)eg 3f"9i^if braucht e6 weiter, um bic geringe fraft bcftruftiver

(Slemente, bie pofttive9latur ber 9?evolutionin Oeftreic^ ju beweifen?

SaSir l)atten überfc^wängtic^e Hoffnungen auf bie 9tevolution Qthaut,
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ben unmittelbaren antritt eine« ^arnb{fftfd)Ctt Seben« toön \f)t tt^

wartet, aber fte niemals für meitei inef)r ale einen notljnjenbigen

3)urc^gangöpunft angefeften. 2J3er fönnte aud) in Deftreic^ für

bie i^ortbauer revolutionärer 3wftan^c fcf)tt)ärmen, wo ber endige

(Streit nationaler unb politifc^er Sntereffen ba6 öffentliche Seben fo

unerquicflid) niad)t, unb bie größte Slufopferung baju ge{)ört, um

nirf)t ju er(al)men unb ni^t ber enbtofen 2ßiber[prüct)e mübe auf

aUe0 poIiti[d)e 2ßirfen gu t>erjic[)ten! 2ßenn ba^er bie 9?cgierung

ben SBunfc^ nac^ bem ©djluffe ber 9?et?olution auöfprac^, fo traf

fte ot)ne allen 3tt>ciffl niit bem SSoIlömillen gufammen, ber fel^n*

fürf)tig bem Slugenblirfe entgegen^arrte, wo bie .iperrfc^aft wirrer,

!prot>i[orifd^er ß^ftänbe ein (Snbe na^me. @6 fragt ftc^ nur, ob

aud) bie i^orm, in totl^tx bie 9fiegierung bie Oieoolution fc^lo^,

bem 993illen ber öftreid)ifcl)en SSötfer entfpri^t, imb a(ö natürlicher,

bauernber ©d)Iu^ ber 9?e\)olution angenommen werben fann. Um
bief gu entfcl)eiben, bebarf eö eineö furjen Slücfblicfeö auf bag

SSefen unb ben Sortgang ber feiten »erftanbenen unb nocf) immer

nicl)t richtig gewürbigten öftrei^ifc^en S^eüolution. !l)ie geringe ^enntnifi

öfireid^ifct)er 3Serl)ältniffe fann S^iiemanb befremben: ber Snlanber

burftc über Deftreid) nid^t fct)reiben, ber 2luölänber nur mit 9tot^

eö bereifen, (&t> mufte erft eine gewattige 9te»olution fommen,

um baö wal)re Deftreid) ni^t bloS für bie gremben, fonbcrn ti)tiU

weife auc^ für unö Deftreicl)er felbft ju entberfen, feine eigentlicbc

5Ratur unb SBeftimmung gu entpllen.

2ßar ia boc^ felbft baö näd)ftgelegene ?Ö?erfmal Deftreid)^,

ber nationale ©egenfa^ feiner 35eftanbtl)eile bi^ auf bie le^te 3eit

grofentl^eilö unbelannt, ober wenigfteng in feinen politifd)en ?^olgen

unbeachtet geblieben. Deftreict) galt für einen einf)eitlic^en <Btaat,

mit einem t>öllig au6geglicl)enen 6l)arafter unb l)omogenen SSeftre^

bungen, tro^bem ba^ fogar bie cenfirten ®ct)ulbücl)er immer nur

üon öftrei^ifcl)en Staaten unb einer öftreicl)ifd)en ®taatengefcl)ict)te

fprad)en5 l)öc^fitenö bequemte man ftcl) ba^u, ber ©onberftellung Un*

garnö neben ben übrigen ßrbftaaten ju erwül^nen. !l)a|( Deftreid)

unüertilgbare Äeime einer 33unbe0genoffenfcl)aft in \i6) trägt,

bafi bie innere (Sntwirflung feiner SSolföftämme nur burcl) ein xdd)

geglieberte^ politifc{)e6 Seben geförbert werben fann, bief l)atte man
»öHig »ergeffenj wol)er eö aud) wiffen, ba unter bem fc^weren

2)rude einer meci^anifd)en Siegierungöweife alle geifiigen 9?egungen

bcd 93olfe6 erftarrt waren, ber gänjlicl)e SJiangel an greil)eit jebe

Äunbgebung einer nationalen ©igent^ümligfeit, eineö politifc^en ^t*
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wuftfciitd jerftörtc ober t^erfälfcfetc? Dtfixdä) ift feit feinem 53e^

ftnntc hi^ jum Safere 1848 nie alö Staat, fonbern immer nur al6

5Kacf)t aufgetreten, e6 l)at ft^ atö 5D'?ad()t gegenüber ben fremben

iüie feinen eigenen 93ölfern gezeigt, 5(Ue6 befeffen, n)n6 eine poli:^

tif4)e SOZad^t bilbet: ein ja^Ireic^eö ^eer, eine gcorbnete Beamten*

\(i)aav, ein auögebilbeteö fiöfalifcfjeö ©pftem, nickte befeffen, waö

einen organifd)en Staat auömacl)t, meber ein lebenbigeö ©efammt*

benju^tfein im Q^olfe nocfe ein beftimmteö ^rinjip in ber Oiegierung,

mit einem 2ßorte: baS alte Deftreid^ beftanb auö einem kongto*

merate äu^erlic^ abgeftorbener politifdjer Jlörper, n)e(ci)e nur nod)

ein me^anifd)eö ßeben in bem europciifc^en @(eid)gett)trf)t6fi^fteme

entfalteten. !Dief ftnb 2.^atfacfcen, n)e(d^e 9?icmanb abläugnen

fann, n)elrf)er bie @efct)irf)te £)eftreic{)ö unbefangen gen)ürbigt.

(5rft am @rf)hiffe beö 9JiitteIalter6, in einer 3fit/ n)eld)e aEeö

Urfprünglic^e unb 9tatürlid)e im 23o(f6(eben üern)ifci)te unb bie 9?a;=

tionen alö blofe ?EIJac{)tmittel für bpnaftifc^e ßmdt betrachtete,

führten glücflic^c (51)en unb reic{)e (Srbfci)aften bie gegeniDärtigen

35eftanbt^ei(e Deftreirfjö jufammen, nid)t o()ne bap firf) bie ^err*

fct)enben potitifd)en ©runbfä^e auf ba6 fcf)ärffte in ber 9?egierung

ber 3)?onarct)ie ausgeprägt Ratten. Sluf bie Unterbrüdfimg beS ^^ko^

ttinjia(geiftc6, auf bie Slbtöbtung alteö felbftftänbigen Sebenö in ben

einzelnen Äronlänbern, auf bie 5^ernic{)tung aller ftänbifcl)en grei*

l^eiten würbe baö ©efammtreict) gebaut, mit bem 33(ute eineö ^un^

bertiäl)rigen ^ampfeö ber innere, nocl) unöerföl)nte ®egenfa§ über*

tünd)t. Subtt)ig XIV. n^ar allen feinen fürftlic^en ©enoffen in ber

($rrid)tung einer abfoluten 9J?onard)ie üorangegangen, unb ^atte |te

burd) fein 33eifpiel gelehrt, ju ©unften beö 6taat6fc^a|eö baS ma*

teriellc 3ßo^l ber 33ürger ju untergraben, baö ®lü(f be6 Staates

in ber 93ergröferung beS ©ebicteS, in ber 5?ermel)rung ber Unter^^

t^anen5a{)l ju fuc^en, allen politifc^en ©ntfc^Iüffen bi;naftifcl)e !Irieb*

febern ju unterf(l)ieben, alle öffentliche 2^^ätigfeit auf baö eiferfüd)*

tige 33eobarf)ten ber 9)?act)tenttt)icfelung ber 9?act)barftaaten ^u be^

fd^ränfen. Deftreic^, burd) bie natürliche Spannung, bie unter

feinen 93ölfern l)errfcl)te unb feine Integrität bebrol)te, üf)ne^in baju

gebrängt, fcl)tug n)ie alle übrigen europätfcl)en 9J?äcl)te iener ^dt

ben gleict)en 9Bcg beS SlbfolutiSmuS ein unb fucl)te an äußerem

©influf unb fünftlicl)er 2lu6bel)nung ju erfe^en, \m^ il)m an in-

nerer, natür(id)er Äraft gebrac^. Slber burfte Deftreic^ auf bie^

fem 3Bege einen äl)nlid)en ©rfolg \m bie fran5üftfct)en 23üurbc^nS

l)offen, fonnte eS glauben, ber ®lan^ einer abfoluten 3)Jonar(^ie
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tt)crbe ]^mrei(f)en, bie f)arte 6probigfeit ber ^^rovinjcn ju brechen

unb eine grope 6ftreirf)ifc^c 5iation ju fd[)affen? 2)er energif^e

SBtberftanb ber S?e(gier unb Ungarn gegen bie übrigen^ gut ge#

meinten ©entralifationögelüfte ^ofepl^ö be6 II. bemie6, bap bie

üftrei(l)ifct)en ^^öffer in po(iti[(J)en <Sd)laf eingetuüt, jtvar it)re ur*

[prünglid)e ^^Jatur »ergeffen, aber nicmalö mit 33en)uft[ein biefelbe

mit einem fünftHd)en bleibe «eru>ed)feln fönnen. !Die 3)oppetfteUung

ber öftreidjifc^en dürften a(6 beut[ct)c i^aifer unb fönige t>on Un#

garn unb 33ö^men fi(^ertc ber alten öftreic^ifd)en ^^olitif eine jiem^

üd) lange ^amx, ber (Sinflu^ be6 beutfd[)en f ai[er6 ma<i)tt ftc^

in ben ungari[d}en Kriegen, tk 9J?acf)t beö f önig6 \>on Ungarn

unb S36t)men in ben beutfd)en Slngetegen^citen geftenb, beibe 2ßür*

ben, auct) barin übereinftimmenb, bap fte feine ftaatlicfce (Sint)eit

jur ©runblage befafen, ftü^ten fici) gegenfeitig unb oerbecften ba==

burd) ben 5S?iberfprucI), ber an beiben I)a[tete. <£o lange über*

^aupt in ber ^olitit bie ©runbfä^e beö europäifct)en ®(ei^gett)irf)*

teö in Sßirtfamfeit blieben, fo lange bie ^Sölfer ©ebulb genug be*

[afen, fid) alö ßw^^gc 'oon ber einen 2ßag[rf)ale nac^ ^Belieben in

bie anbere gen)orfen ju fel)en, brol^te bem abfolutiftifcben Deftreicf)

feine ernfte ®efaf)r; feinem (Btaatt bot baö ®feic^gen)id)tö[i;ftem

fo grope 9Sort§ei(e, wie Oeftreicf), baö [onft längft feine Stellung alö

©ropmad^t fcl)on eingebüßt l)ätte. 2lber eben fo lange muften audj

bie öftreic^ifc^en SSölfer auf einer ganj niebrigen ^ebenöftufe »er*

l)arren, mit ber 9iülle eineö ftummen ^Berfjeugeö für frembe 3it)e(fe

fid) begnügen. ($6 ift bejeict)nenb, bap üielleicl)t feinen größeren <Btaat

Xl)eilung^projefte fo l)äufig bebrof)ten, baf fein Staat auf ben Xaufd)

unb Umlaufet) üon ^^roüinjen fid) fo gut t)erftanb, tt)ie ba6 alte

Oeftreic^. Unaufl)örlid) we^felte ber Umfang unb bie ©eftalt ber Wo'
nard)ie, bie 5f?ieberlaube, 3Sorberöftreid), bie Sombarbei unb QSenebig

würben i^r ber 9?ei^e nad) einverleibt unb entriffen, o^ne bap ba6

9{egierungSfi)ftem unb bie SSerfaffung bepf)alb eine SIenberung er^

litten l)ätten, weil bie Sebingungen ber (Sriftenj Deftreic^ö ^umeift

in äuferen 55e3ief)ungen lagen, unb eö »on feinen Untert^anen

nid)tö weiter t)erlangte, alö il)m ftetö bie S[Rittel ju liefern, feine

Stellung als ®ropmacf)t ju wat)ren. Damit foü nicf)t üvoa ht>

l)auptet werben, bie ^Bereinigung ber ücrfd)iebenen fronen ju einem

9f?e{c^e entbehrte alleö gefci^id)tlid^en Sinnet ; wir wiffen rec^t wol)l,

baf bie meiften bcrfelben eine innere 9?otl)wenbigfeit jufammenfül^rte,

eine gemeinfame 33eftimmung W\ einanber l)ält, nid)t weniger innig

finb wir aber auc^ baöon überzeugt, bap baö Sanb, welc^e6 fte
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bt6 auf bie 9ict>o(utton jufnmmenfafte, ein xoi)t§>, nierf)anifd)e6,

unb nur in fofevn t»on 9ßert{)e wax, a(0 e6 bie äuperen ^inber^

niffe für bie organifd)e 5?eibinbuni] ber öftrei(J){fc^en 3Sö(fer aUmäfig

auö bem 2ßege räumte. 2ßir billigen unbebingt ben befannten

Sluöfpruc^, bap ber 3 erfaß, bie 3erftücfeiung Deftrcic^ö ganj^Dtittei*

europa in ein unentwirrbare^ ($f)aoö würfe, — weif fein ein^igcö

ber öftrcirf)ifcf)en Sänber feinen ®(f)werpunft in fid^ fetbft tragt, unb

nod) t>ie( weniger einem frembcn Staate 3uget()ei(t werben fönnte

— wir beharren aber eben fo feft bei unferer 5lnfi(^t, bap bie biö-

^erige ^orm ber S3ereinigung eine gewaltfame unb wibernatürlic^e,

unvereinbar mit bem politifc^en ?5ortfd)ritte unb ber moraIifc()en RuU
im, unwürbig beö ®eniu6 ber 6ftreicf)ifc^en 3Sö(fer gewcfen. ^k
legten 3af)rl)unberte bilben eine lange ^aufe in if)rem Seben, ein

leereö 55(att in if)rer @e[rf)icl)te; mit ber ©rünbung eincö abfoluten

Deftreic^ würbe i^re organifc^e (Sntwicflung abgebrod)en, mit fei*

nem ©turge mufi fte »on neuem wieber angefnüpft werben.

3)iefe 2lu6einanberfe^ung bergefcf)i(i)t(ict)en3Ser^ä(tniffeDeftreic^e

war notf)wenbig, eine^t^eitö inn baö llnf)altbare alter 93 erfucf)e bar*

2UtI)un, welcf)e bie 9?eform be6 <Bta(\k^ auö ben unmittelbar ge*

gebenen ßuftöni'e'^ ableiten wollten, anberentl)eilö um bie öielen

feltfamen unb fonft unertlärlicl)en (Srfc^ einungen ber öftreic^ifc^en

9fiet)olution auf3ul)ellen. !l)er öftreid^ifcl)en Diegierung war e6 ^war

nid)t gelungen, baö nationale ©efü^l hd ben einzelnen Sßolf6ftäm*

men ju ertöbten, aber bod) feinen ©influf auf baö politifd)e S5e*

wuftfein gu untcrbrücfen, unb bamit benfelben bie einzige Sßrücfe

gur greil)eit p fperren. ^atk fie fid) mit einer beftimmten 9?ace

ibentifijirt, mt bie englifd^en !Di;naften mit ben 9?ormannen, fo be*

fäfe bieSßelt l)eutjutage "oküeidit eine 6ftreic^ifcl)e9?ation; fte {)ielt

e6 jeboc^ für bie Dauer i^rer ^errfcl)aft für üort^eill)after, feine

einzige ber if)r untert^änigen ^^ationen ^u einem felbfttl)ätigen 8e*

ben gu werfen, if)re ^raft vielmehr auf bie finbliclje Unwiffenl^eit

SlUer ju grünben. 2)a^ beutfc^e (Clement genof wol)l eine grope

35eüorjugung, aber bocl) nur in foweit, aU bie ®icl)erftellung ber

äuferen 9Jlacl)t Deftreic^ö eine gewiffe abminiftratiöe Sinl^eit for*

berte. 3ßie wenig Oeftreid) im ^er^en beutfc^ geftnnt, xx>it gering

fein S^iec^t auf ben 5Ramen eineö beutfc^en ©taateö war, hmdM,
ber legten ©neigniffe gar ni^t ju gebenfen, nicl)t nur bie öftrei*

d)if(^e ^olitif in ben üerl)ängnift>ollften ^erioben ber beutfd)en

®efd)ic^te: im ^teformatione^eitalter unb hü ber ©rünbung beS

beutfd)en 33unbe0, bafür fprid)t auc^ bie $lf)atfad)e, baf bie beut*
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fcfjcften aller ilricgc, it)e(rf)c ouf bic @ntn)i(ffung ber S^ationallite*

ratur einen fo großen (Sinflu|i genommen, bie Kriege §nebricf)ö beö

®rofen, gegen Deftreicl) gen(f)tet iraren. ^cr ?0langet an einer

organifdjen ©runblage imb einem burrf)greifenben ^rin^ipe, ober

bannt n?tr eö fiirj t)erauöfagen, ber fi6fa(ifct)e (S^arafter ber öftret*

d)ifct)en 9tegierung brad^te bie ©efa^r mit ftct), bap jebe politif(t)e

S3ett)egung leidet gegen bie ^riftenj beö ©taateö felbft fid) wanbtc,

er ^atte aber aiic^ ben ^ort^eil, ba^ ber ©ebanfe an eine 3Ser*

faffungöreform im 93oIfe feine [efte Sßnrjel faf te. 2ßir Deftreic{)cr

njaren gen)öf)nt, ben ©taat mit g(eict)gi(tigem 2Iuge ju betract)ten

unb fct)on lange «or ber 9tet)otution nirf)t a(6 Deftreidjcr, fonbem

a(6 S3öf)men, Ungarn, Italiener jc. unS geltenb ju ma(f)en; it)of)l

mit größerem 9'ied[)te, al6 bie !Deut[d)en ftdt) in Reffen, SBürtember*

ger, 35abner u. b. gt. fpatten. Gben biefe Sebloftgfeit beö 9?eg{e*

runggprinjipö brad)te e6 aud) mit fid), baf bie Oppofition beinahe

gar nicbt für eine befonbere 9}erfaffungöänberung, fonbem faft auö^

fc^lief lief) für bie (Sinfüf)rung ber atlgcmeinen ®runbrecf)te anfampfte.

2)er 3Bunfcf) nac^ ^reffret^eit, *2lffo3iation6rec^t unb gleicf)er ^t^

rectjtigung ber religiöfen 53efenntniffe mar in 9111er ?Ö?unbc, ba6

33er{angen nad) einer beftimmten QSerfaffung nirgcnbö in einer

beutlic^en gorm au0gefprocf)en. SJBoran f)atte baffelbe auct) ange*

fnüpft werben fetten, ba ba6 3}o(föben)Ußtfein imb baö JRegierungö^

fijftem gän^Iic^ auöeinanber tagen unb jebeö einzelne 8anb bem

anberen fremb imb falt gegenüberftanb ! Die ßanbtage bilbeten ba6

einzige 9JJitteIg(ieb gwifc^en bem QSoIfe unb ber Otegierung, aber

fte Ratten mit 5Iuönaf)me beö ungarifcf}en fein 9Infel)en hti bem

erfteren, feine 2Irf)tung bei ber (enteren, unb waö baö SSic^tigftc

i^, feine gemeinfame @pi$e, welche ber ßei'fpfitterung if)rer gorbe*

rungen f)ätte »orbeugen fonnen, fte fonnten barum auc^ nicf)t baö

pclitifc^e 55en)uftfein beö 3SoIfe6 au^ feiner ^Dumpf^eit reiben, fte

»ermoc^ten nic^t einen ^ebel ber9?eform ^u bilben. '^a^^ationaU

gefügt l^atte feinen politifcf)en Sluöbrucf nod) nicf)t gefimben, bie

^errfd)enbe poIitifd)e 5lnfd)auung ft^ nid)t über bie 3Serad)tung ber

alten (Staatöform erfjcben: fo war ber 3wff^nb ber ©eifter, al^

bie 9?evolution loSbrad). «Sie warf in wenigen Stimben tat> gan^c

alte ©eftreic^ über ben Jpaufen; aber baffelbe würbe nid)t burd)

ben mäd)tigen Slnbrang pofitiüer JReformibcen umgeftürjt — wir

ftnb feft überzeugt, ba^, alö bie ßonftitution in 2ßien proffamirt

würbe, ^iiemanb weber unter ben 9fiegierungömännern nod) unter

ben 3?olf6fü^rern eine flare Slnfc{)auung über if)re notfjwenbige ^orm
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fjaüt — e$ fanf morfc^ unb faul geivorben auö Scbcn6fcf)tt)äct)c

jufammcn. 2)er Stbfoluti^muö in Deftreirf) war auf bie fd)läfrige

Xräg^eit ber Untertf)anen, auf il)re SßiUenloitgfeit unb [flawifc^e

®utmütt)jgfeit gebaut, feine Präger unb ©tü^en f)atten bui-(^gel)enbö

jene fapuanifd)e ©c^lapeit angenommen, tveld)e ben f)ö^eren Ärei*

fen 933ien0 no^ je^t eigent()umlid() i\t, fie t)atten felbft im 3^raume

nic^t bie Wo^liö^hit eineö Sßiberftanbeö jugeftanben, unb n)aren

entwaffnet, fobalb ber erfte 9tip in bem alten geftidften ©ebäube

cntftanb. 2ßaö wot)(bienerifct) 'oon (Sinf)eimifc{)en unb gremben alö

ttäter(ict)e 9^egierung6n)eife gepriefen würbe, bie energielofe, weife

^ingefunfenf)eit, am fcf)ärfften burcf) bie 5;i)atfa(i)e be^eic^net, baf

felbft baö Sob ber 9{egierung alö unbequem unb Iärmmac{)enb oer?

boten war, führte ben unerwarteten ©tur^ ber öftreicf)ifct)en 9Jtact)t

tjerbei.

'^ad) bem ©efagten fann S^liemanben meljr bie l^eroorragenbe

(Stellung ber ©tubentcn in ber öftreic^ifc^en Dteüolution, ber SBi*

berwille ber 2lrmee gegen bie neue ©taatöorbnung, ber grelle 3ßi*

berfprudf) in ber Sßiener Bewegung, bie feltfamen SSerwicflungen

unb Äämpfe in ben einzelnen ^roüinjen wunbern,

!Die SBiener 9f{e\)otution würbe nac^ feinem Programme ge*

mac^t, jte bejeirf)ncte ni(i)t ben @ieg einer Partei ober ben 3^riump^

eincö ©taatömanneö, fie bewirfte bloö, baf baö mecl)amfci) gufam*

mengefügte abfolute Deftreic^ au^einanberrif unb feine S^^eile ie

na^ if)rem üerfc^iebenen ®ewi(i)te bunt burd^ einanbcr rollten. 5lm

Slbenbc nad[) ber 9?e»olution war bereitö i^r ^id in bid^te ^Rebel

gel)üllt, bie Ungewip^cit auf ben J^^ron gefegt. Unter ber alten

0{egierung tl)eilweife ioerbraucl)te ^erfönlid)feiten übernal)mcn bie

Seitung ber ®efcf)dfte, burcf) fein anbere^ 33erbicnft baju berufen,

atö burc^ i^re unbebingte SBillfd^rigfeit , auc^ bie wiberfprec^enb*

ften gorberungen glci(f)5eitig ju untcrfd)reiben, ©ine folc^e ^olitif,

»om äuferen 3ufalle alle il)rc Smpulfe empfangenb, üon ber felt==

famen SKeinung getragen, eö bebürfe einer l)eillofen 3Serwirrung in

alten ftaatlic^en 33ert)ältni'ffen, um fie für bie S^^ei^eit aufjufc^lief en,

mupte natürlicf) ber Siugenb \m tin Stufruf erfcl)einen, fiel) in tk

9lcgierung ju mifctjen. 9?ocf) war ber rege Stnt^eil, ben biefelbe

an ben Demonftrationen ber ^JJärjtage genommen — fte waren

beinahe il)r auöfd)lief lid;eö 9ßerf — in ber frifd)en Erinnerung beö

aSolfe^, ber begeifterte Subel l)atte i^r alte Sltteröflaffen genäf)ert,

ber t)ori^errfcf)enbe ßfjarafter ber 33olföftimmung, baö (Sanguinifc^e,

bm reinfien Sluöbrud in ber Sugenb gefunbenj wenn fc^on biep
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5lUc0 tvefentlic^ baju beitrug, ben @influ^ ber ©tubcntcn auf bie

poUtifct)e 33ewcgung ju er^öt)en, fo !am nod^ bie ^alttofigfeit bcr

9tegierung baju, if)n über alle vernünftige ©renken t)inauö ju

erweitern. 3n bem Ma^t aU ta^ ^JJinifterium jebe ®elegenl)eit

unbenu^t üorüberftreirfjen lie^, bie 9?ettolution für bie praftifd^cn

Sntcreffen Dcftrei(^ö frud)tbringenb ju inac{)en, ftieg bie ©eltung

abftratter politifrf)er 9J?arimen unb jeneö üerflad)ten allgemeinen

Siberaliömuö, bem jebeö empfängl{rf)e ©emüf^ in ben (Srftlingöial)^

ren politifd^er Sßirffamfeit mel)r ober tveniger üerfaKtj je iueniget

in ben Greifen ber 9iegierung t>on männlicher 2ßeiöt)eit ju erblicfcn

ttjar, befto mel^r t)ielt ftcf) bie iugenblirf)e ^f)antafie bered[)tigt, in

ben 3Sorbergrunb ju treten, 2Bät)renb ba6 9JJinifterium mit ber

einen ^anb nad) ber beutfc^en ^aiferfrone grif , bewilligte eö mit

ber anbern Ungarn feine politifct)e (Selbftftanbigfeit, S36^men feinen

auf bie ^öberation f)inauölaufenben Sanbtag; eö wollte ^reufen

ben 33orrang in 2)eutfc^lanb ftreitig macl)en unb mupte bie itatie*

nifd)e 2lrmee i^rem @ct)icffale überlaffen! 2ßie ^atte ba nicl)t 3e*

bermann glauben foUen, bie ?D?änner feien an fiel) felbft wie an

Deftreid^ irre geworben, unb e6 get)öre thtn imgebrod)ener Sugenb^

mut^ bagu, ben Staat wieber in eine beftimmte 9?ict)tung ju jwin^

gen, jumal alö ber Entwurf beö ^repgefe^cö unb bie tobtgeborenc

5ßerfaffung vom 19. 5lpril bewiefen, baf man aucl) o{)ne politifc^e

©infic^t unb ol)ne genauere ^enntnip ber öftreic^ifct)en Suftänbe ben

Staat regieren lönne» @ö ift bereits txnial geworben, über bie

6tubentent)errfd)aft in Deftreirf) wä^renb ber 9?et>olutionSperiobe ju

fci)impfen, nur SBenige wollen aber begreifen, bap hd ber Äopflo*

figfeit ber bamaligen Dtegierung, hd ber 9Serjagtt)eit ober 53efd)rdnft*

l)eit ber alteren liberalen üßienS, hd ber allgemeinen Unbeftimmts'

l)eit beö politif(^en Strebenö biefelbe eine ganj natürlicl)e (Sr[cl)ci*

nung war. 3)a6 ^reibeitöfeuer war nocl) in »oller ®lutl) begriffen,

aber fein reeller ©egenftanb tiort)anben, bem eö fic^ ^ättc mittl)ei*

len fönnen, \va^ 2Bunber alfo, ba^ eö bloS einen unbeftimmten

S(i)cin öon (tcl) warf unb folct)e 2^rager ftc^ auSer!or, bie mit bem

te^teren fic^ begnügen. 'iD'?an ^at ein 9?ecl)t ^u Hagen, aber nur

über bie lange !l)auer ber mect)an{f^en 9^egierungöweife in Deftreid^,

welct)e baö politifct)e ^ewuftfein bafelbft fo fel)r verwirrt unb ge*

fcl)Wäcl)t. 2Öeber in Ungarn unb Italien, noc^ in 33ö^men ^at

bie 3ugenb einen überwiegenben politifcl)en (Sinfluf errungen, ja

nic^t einmal nac^ bemfelben begehrt, weil ^ier lange genährte na«

tionale 33eftrebungen ben politifc^en Parteien einen fetten SBtr?
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fungöfreie gefct)affen, er voau auct) in 3ßien rafc^ ^evfcl)wunben,

l;ätte nic^t ein tief einfc^neibenber 2ßiberfpvud) f)ier bae ^iü bei

politifd)en Seweguncj üern)i[cl)t, unb ©c^wievigteiten aufcjetl)ritmt,

über tt)e((f)e nur ber leichte Sinn ber Sugenb ^inüberfe^en fonnte.

Die grope gefct)id)tlici)e Stellung, it^elc^e 2ßien, a(6 bie ^auptftabt

Deftreicf)ö, a(e ba6 ^evj ber SiJiünarc^ie feit 3at)rt)unbcrten einge*

nommen, aufzugeben, lebe (Erinnerung an ben alten einf)eittic^en

aJerbanb ju üernid)ten, bic Sanbeöfarben mit grimmigem Jpaffe ju

tjerfotgen unb fict) nur alö einen integrirenben %l)tH beö neu ju

erric^tenben beutfc^en S3unbeöftaate6 ju füllen, erfc^ien in Sßien

al6 bie ©runbbebingung einer offenen liberalen ^olitif. 2)a6 @e*

fü^l bed garten 2)rucfe0, mit n^elc^em bie abfolutiftifcl)e 9^egierung

alle 33olföftämme belaftet, tvar norf) ju frifd), alö ba^ nic^t biefer

SÄangel an politifcl)em ©emeinfinn, biefc gänglic^e ©ntfrembung tion

allem \r>a^ an Deftreid) erinnerte — nran fonnte biefeö nur unter

ber gorm bcö Slbfolutiömuö — n)enigftenö für jene ^tit natürlidl)

gefunben njerben follte, auct) njenn man bie auöfd)lieplid)e Sßered^*

tigung beö 9'Jationalgefüt)l6 im politifd)en Scben mißbilligte, ^'iur

burfte bief Streben bem geredeten 33orit)urfe ber Snfonfequen^ ftd^

ni^t auöfe^en, 5lber feltfamer 3Beife verweigerte ber Sßicner Sibe*

raliömuö ben ^rovin^en alle Steckte, ml<i)t er für ftd) in Slnfprud^

nal|m, er nannte @cparation6gclüfte , njaS gle{d)fallö nur ber ein-

fad)c Sluöbrucf einer lange unterbrücften S^Jationalgefinnung war,

unb wegen feiner 9iüdfi(^tölofig!eit gegenüber t)iftorifdf) gegebenen

3uftänben am wenigften von Sffiien au6 »erbammt werben fonnte,

er verlangte von ben ^rovinjen eine Unterftellung unter bie ^aupt#

ftabt, wk fit vor ber 9tevolution gef)errfc{)t, alfo baö S3eibel)atten

beö öftreid^ifct)en SSewuftfeinö, von weldjem eö feineöt^eitö nicl)t0

mc^r wiffen wollte, unb unterftü^te bie (5entralifation6politif ber

9Kagi;arett gegen bie Ungarflawen, bie mit gleiten ©rünben gegen

^eftl) fämpften, imk bie SBiener Siberalen für granffurt. SBien

wollte bie ^auptftabt von Deftreid) bleiben, felbft aber beutfd) wer*

ben, ein SBiberfprucl) , ber auf ben gortgang ber 0ievolution ben

traurigften (Sinfluf nel)men follte. ^ielt eö ben S3eftanb eineö

einigen Deftreicl)ö für eine gefc^ic^tlic^e 5Rotf)Wenbigfeit, fo mußte

ed feiner nationalen ©efinnung jiene Sc^ranfen auferlegen, in welche

eö bic nicf)t beutfc^en ^fiationalitäten gewiefen l)aben wollte, fonnte

c0 aber bem Üiufe ber ^Ration nic^t wiberfte^en, nun benn, fo for*

bertc bie ®erccl)tigfeit, biefelbe au^ Ui ben anberen SSolföftämmen

JU achten* 2)er eine wie ber anbcre SBeg war in einer ^üt UU
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benf(t)aftn(f)er 5lu[rcgung mit grofen ®efal)ren vevfnüpft: bic na*

tionale Segeifterung wax bie ^auptqueKe polittfdjer Äraft; fie ein*

bammelt, f)ie^e biep nid^t bie SBurjeln ber greil)eit jerftören, bie

%xü^k ber 9^e\)olution t)ernid)ten? Slnbererfeitö l)atte ber »iel^un*

bertja^rige Buf^^i^^^c^^i^i^G Deftreic^ö, fo unorganifd^ aud) feine

©runblage gewefen, jat)lreid)e 3Serf)äUniffe gefAaffcn; wenn jie

einmal plö^li^ abgebro^en, mx woUk bann noct) ber 2lnard)ie

ein ^id unb @nbe fe^en? (5ö n)äre aber wenigften^ bie ^Beivegung

in einer beftimmten 9?ic^tung fortge[rf)ritten, e^ \x>axm feine unna*

türli(i)en 33ünbni[fe, feine blinben ^einbfc^aften möglid^ gewefen,

bie liberalen ber öerfci)iebenen 33o(f6ftämme I)ätten ftcf) nid)t gegen*

[citig ju 33oben geivorfen, unb burc^ if)re @iferfucf)t bem gemein*

[amen ®egner einen (eicf)ten @ieg üer[cf)afft, Deftreici) ftünbe nic^t

nadt) einem Safire ber Unruhe unb (Sorge tt)ieber auf bem alten,

unhaltbaren ^(ecfe, 3)ie 6ftreirf)ifcf)en 93ölfer fottten nic^t o{)ne

^arte (Srfaf)rungcn ju biefer (Sinficfot gelangen, 3^orerft galt e^

nur, bie Oleaftion gegen ba6 alte mecl)anifcl)c 9^egierungöprinjip

hi^ an bie auf e.rfte ©renje ju fül)ren. 2)er (Strom ber 33cn)egung

rip alte ©eifter in biefer jRic^tung fort, bie 9?egierung üoran, n)el(|c

bie alte farblofe gal)ne Deftreic^ö mit ben beutfd)en nationalen

Sarben t)ertauf(i)te, unb baburd) allen i^ölfern baö 33eifpiel gab,

fic^ um il)re ^Nationalität ^crum ju fcl)aaren. ©ö ^atte beffen faum

beburftj nocf) ivar baö @tammeögefül)l nirgenbö in i^nen ööUig

crlof^en, unb ju bemfelben trat nun bü ben meiften bie ©rinne*

rung an il)re el^emalige politifd)e (Selbftftänbigfeit l)in3U,

!l)ie Sombarben tl)oten, waö fte immer tt)iebert)olen n)erben,

fobalb fonftige 3Serlegenl)eiten ber Otegicrung einen günftigen (Srfotg

il^reö (Strebenö \)erfprec^en, fte trennten fic^ üollftänbig üon bem

©efammtüerbanbc, njeld^em fie ber Sßille ber europäifd)cn ®rof*

machte hinzugefügt 5 bie 9)?agi;aren, \(i)on längft im ©enuffe einer

freieren Bewegung, al6 bie übrigen ©rblänber, unb o^ne (Si;mpa*

t^ien für Deftreic|) mad)ten ftc^ U^ auf ben blopcn ^amm felbft*

ftanbig; bie 2)eutfci)en, t>on ber auö lauter 3^erlegenl^eit e^rgeijig gc*

worbenen 9Negierung angefpornt, f(l)loffen fic^ ber 33ett)egung an,

welche na^trdglicl) für 2)eutfc^lanb bie grücl)tc feiner 2lufopferung

in ben {^rei^eitöfriegen gewinnen follte: nur bie Slawen, fo frdf*

tig fiel) an&i bei i^nen ba6 nationale 33ett)uftfein regte, wollten an

Deftreic^ feftl)atten, unb fo wenig fte aucf) ber SJegicrung für il)rc

S3ef)anblungöweife 2)anf wupten, waren fte bod) 6ftrcic^if4)er ge*

fmnt, ate bicfe felbft* ^einal)c in allen ^ro^in^en Dejircic^e gu
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^aufe, aber nbtxaU burct) frembe 9?ationa(itaten bcmgt unb üon

biefen burd^fcf)n{tten ober, wo biefi nirf)t ber galt mar, tt)o fte au6*

[rf)(icfind^ lebten, burc^ reügiofe 2)ifferenjen tt)ie im ©üben Uncjarnö

ober burd) (Stammc6unter[cf)iebe wit in ©aüijien »on einanber ge#

trennt, t>ermo(f)ten fie weber fic^ politifd) abjii[d)(iefen , nocf) an

eine auper6ftreirf)i[cf)e nationale Seiüegung ftrf) an5ule!)nen. ^ati^

tcn fie irgenblvo in Dcftreicf) mt fonipaftc abgefc^loffenc SJlaffc

gebiibet, fte itjürben bem 33eifpie(e ber 9}?agi;arcn gefolgt [ein, wäre

im 9?ücfen Deftreirf)ö eine f(aun[d[)e Dteüofution (o6gebrocf)en, f)ättcn

fie firf) wie bie Dcftrcicf)cr ita(ienifd)cr unb beutfc^cr Slbftammung

auf ein au^eröftrcid)ifcl)e6 ffawifc^ea 33off ftü^en fönnen, fte t)ätten

wai^rfd^cin(icl) oI)nc weitere 9fiü(frirf)t auf Deftreicf), bloö bem ßn^t

beS 5f?ationa(gefüt)lö fofgenb, bie f(awifd[)e @inl)eit proflamirt, wie

eö bie Sombarben unb 2)eutf(J)öftreic{)er mit ber italienifrfjen unb

beutfdben @int)cit gett)an, 2lber jwifrf)en 9Juffanb unb ben weft^^

f(awi[d)en ©tämmen ftcf)t bie 9teöoIution a(6 (Scf)eibewanb ; bie

te^teren ftnb in if)rer Trennung t'on Ohi^fanb ffawifci)er, als fie

e6 burcl) bie @ini'»crleibung mit ber 9?iefcnmacf)t würben, bereu S5e#

ftanb bie freie (Sntwicflung ber flawif^en Kultur t)inbert unb bie

beften Gräfte ber 9lation im 3)ienfte beö ftarrften 2lbfolutiömu6

opfert. 2)en Slawen, mit eiujiger 2lu6nal)me ber ^olen, welcf)c

bie Hoffnung auf bie 9teftauration beö alten i^önigreirfjeö nod^

nid)t aufgegeben, erfcbicn bal)er bie (Srl)altung Deftreid)ö felbft loom

nationalen @tanb!punfte an§> aU eine gcbieterif(i)e ?Rotl)wenbigfeit,

fein 3erfall l)ätte fte üon einanber ifolirt, feine 5^l)eilung nad) 9la#

tionalitäten il)re eigene üernidbtet. Sßollten fie ni^t fd)on am
Slbenbe ber Stetiolution wieber t»erlieren, \x>a^ iljncn ber ^[Rorgen

gebraut — bie 9)iög(id)feit einer freien nationalen ©ntwicflung —
fo mußten fte auf bie ?5«>rtbauer jeneö allgemeinen 35anbeö, ienc6

neutralen ?0?itte(punfte6 bringen, weld^er gwar biö auf biefe 2;age

auf bie SSolfögeifter nur abtöbtenb gewirft, aber nun, öon ber grei*

t)eit belebt, ju i^rer Kräftigung beitragen fonnte: barum ber 9?uf

ber ©ec^en nacl) einem Sanbtage, welcl)er it)nen erlaubt ^ätte, jtd^

innermb beö öftreicl)ifd)en 3SerbanbeS ju fonftituiren , barum bie

9luflet)nung ber ungarifdjen Slawen gegen bie mag^arifc^e Supre*

matie unb i^re gorberung üon SBicn auö wieber regiert ju werben.

3Beld)' feltfame S3erwirf(ung! 2lu6 einer unb berfelben Duelle

waren bie 33eftrebungen ber t>crfd)iebenen öffreid)ifd)en 33olfSftämme

cntfprungen, fte l)attett alle ben gleid)en S^ec^tötitel, baffelbe 3^^^/

einen gemeinfamcn ^^einb unb bennod)faum waren fte in bie SBirHic^feit

2
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fjinaudijetveten, alö fit, fict) m^ [c^on gegen einander fernen, mf>

gegenfeitii} ber argften Uebergriffe anffagten. 9BcIc^e SScrblentUttg

über bie nact)ften unb unc^tigften ;jntcrcffen ! 3n ä^ien tuurbe bie

f(att)i.fct)e ^oliiit in 5(c|t unb 33anu eiflärt, uub (^laiven »arett

eö, ivelc^e öcn atlcn SSöIfern Deftreic^ö beinahe aüeiii in Sien

if)re ^auptftabt noc^ weiter üere^ren iuoüten; ^eutfc^e [d)wärnUen

für tit dit4)tt ber 5J?agvaren, unb n)arc t^ nad) bem @inne ber

legieren ergangen, [o ifäre bie gvopte beutfc^rcbenbe «Stabt jum

^auptorte eineö unbebeutenben ^r3f)er3ogti)um0 erniebrigt iüorben;

©(amen t)ingen fid) an bie O^egierung, tro^beni ba^ l)unbcrtiät?rige

(5rfaf)rungen i^nen bie Un[al)ig!eit berfelben jum 3^erftänbniffe [la-

it)if(f)er Sntereffen bcunefen unb bie ®efd)id)te atter ßtitm i^nen bie

S[ßaf)r^eit beö ©a^eö jeigte, baf 9iegierung0leuten nic^tö [d)n)erer

fatft, a(6 2l[te0 »ergeffen unb 9^eueö erlernen.

!Die JÄegierung litt bamalö noc^ ju [e^r unter bem ^inbrucfe

ber t»orangegangcnen Dtevolution, alö t^a^ fte bie allgemeine ^er^

tt)irrung für il)ren 93i?rtl)eil ausgebeutet l)atte; fte lie^ üou i^rer

2Billfäl)rigfeit nic()t ah. 93ieUeic^t ^dtte fte ber grei^eit einen gro-

f eren 2)ienft eriviefen, wäre fte minber atlerweltöfreunblid) gen^efetu

2)ie SBa^len ^um franf^rter Parlamente mürben angeorbnet, ber

Sßiberfpriic^ unb bie 9'Jic^tbetl)eiligung ber (Jed}en an benfetben

ober gebulbet, inggel)eim aud) gebilligt, dm ^^apier gebliebene ^i^er-

faffungßurfunbe für Deftreicl) »erfertigt unb jugleid) feine J^^eilung

burd) bie S3eftatigung ber magvarifd)en ^Privilegien unterfd)rieben.

2ßenn bief nk\)t abfid)tlic^e ^interlift vpar, fo mar eö eine t>er*

bammen$mertl)e 6d)macl)e. 2)ie 9J?änncr, meiere bamalö Oeftreic^

lenften, fonnen fid) nic^t mit bem 2)rucfe, meld)en bie öffentliche

3)?einung SBieiiö auf il)re (Sntfd)lüffe übte, entfc^ulbigen, fie l)atten

ein SD?ittel in ben i^änben, melcl)eö, o^ne ben allgemeinen 3ntereffen

bc6 Staates ju fc^aben, o^ne eine unl)eibolle 9]ermirrung in alle

3uftänbe 5U bringen, bie liberale 9)ieinung befricbigt l)ätte: bie

9Serfd}iebung aller binbenben Slfte bis auf ben 2lu6fpruc^ ber fd)leu*

nigft einberufenen 3SülfSt)ertretcr. Sag eö in i^rer 5lbftd;t, Oefireid;

beifammenäul)alten, fo fonnten fte nid;tö über baS ©ctjidfal einzel-

ner %l)tik beffelben, nicl)tg über £)eftreid)ö Beziehungen nad) 2lu*

fen l)in befd^liepen, beüor nid)t fein @efct)i(f al0 ©anjeS beftimmt

mar unb biep lag in jenen Ziagen, mo noc^ beS SßolfeS Stimme

(ätmaS galt, einzig unb allein bem 9ieid)6tage ob. 2luct) biefer

{)ätte t>{elc flippen burc^fd)iffen muffen, aber er mare nicl)t menig?

ffenS al)ne cnergifc^en äßiberftanb geflranbet. Qiftxädl) ^u »ermirren.
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war ja no^ ßcit genug 6ie ficf) bje SSöIfer fclbfl für o:^nmä^tig

cxtlaxt Ratten, i^re 3«f""ft of)ne 333iberfpru(^ Ht regeln. Slber eö

fcf)ien, a(6 f)ättc bie Olegierung bem 9ieid)ötage bloö bic I)artc 2luf#

gäbe vorbehalten ivollen, in baö Öeben n>ieber gu ernjerfen unb ^u

orbnen, tt>a6 fte burc^ \i)xt übet angen)enbete ©efc^äftlgfeit ge(äf)mt

unb »envirrt, aU njoßte fte it)m erft bann bic ^onftituirung Dtp
reid)3 ubertaffen, nad^bem ber o^ne Srnft burcl^gefüf)rte unb barum

bie 2;enben5en alter 33oIBparteien {äf)menbe 2ln[ef){up an baö fran^

fiirter *)3ar[ament unb ber 33ürgerfrieg in Ungarn biefelbe in frieb*

lirfjer Söeife unmög(icf) gemacht

2Öenn wir ^ier üon ben traurigen folgen ber 53etf)eingung

an bem franffurter ^^^artamente fprecfien, fo wollen wir bamit fei#

neöwegö ben 9tec^ten ber beutfd)en 9Zation ^u nai)t treten. @ic

l^attt baS unbebingtc unb unbeftrittene 9iec()t, ifjrer öiel^unbertidl)*

rigen 3erftücfe[ung enblid) eine ©ren^e ju [c^en, il)re pofitifc^e (Sin*

Ijeit ^u proflainircn, i^re jufünftige S?erfa[fung [elbftftanbig feftju*

[teilen, 2ßir l)aben ben ©tauben an bie ©ouöeränitat beö SSotfed

nic^t erft im 9)iärj 1S48 erlangt unb barum aurf) nicf)t fct)on im

9)?ar^ 1849 verloren. (Sbenfo wenig foU bamit ein Xabel gegen

Ük beutfc^e JBeiwIferung Deftrcid)^ au6gef))rodf)en werben, ba^ fte

rü(ff)altöIo6 bem 3"ge bcö 9?ationa[gefüf)(ö folgtf» 3ßie für alle

5?oIf6ftämmc Deftreicf)ö, fo war aud) für ben beutf(i)en bie Wax^*

rföolution feine nationale Sluferfte^ung unb barum feine l)aftige

2lnnäl)erung an bie i^m burcl) äußere ©ewalt entfrembeten SSrübet

ert(ärlid) unb natürlich. 2lucf) bann fönnten wir gegen ben btahf

ftc^tigten (Eintritt in ben beutfd)en 33unbeöftaat nidjtö einwenben,

wenn man bie grage immer nur auf einzelne ^roöin^cn bejogen

^atte : Deftreict)6 ©renken ftnb ebcnfo wenig al6 jene eine^ anberen

©taateö von ©Ott unverrücfbar biö an baö ©übe ber SSelt ge*

fterft worben, fte Ijaben ft^ in ber Sßergangenl^eit fct)on vielfach

geanbert, fte werben aucl) in ber S^^fitift ftd^ nict)t minber änbern.

Sßogegen wir un6 au6fprec^en, ift bie unHare gorberung beö 2ln«f

fd)luffe6 Deftreirf)6 a(ö eineö ©efammtftaateö an !Deutfcl)lanb , bic

baburcl) l)ervorgerufenc 3Serwirrung in ben Se5ief)ungen beiber San?

ber, bie gleichzeitige (Einberufung jweier 9{eict)ötage, beren 33efrf)lüffc,

tl)eilweife für biefelben ©ebiete geltenb, ftd) frcujten, oft wiberfptä^

ctjen unb fo bie ganje Äraft ber SSoIf^yertretung lahmten. !l)ief

war nocl) ba6 geringfte Uebet, baf bie S^otbwenbigfctt, 2)eputirtc

gleicl)jeitig für §ranffurt unb SBien ju tr>al)lm, bic liberale ^4-^artei'

ft{)Wäcf)tc unb i^xi ^raft jerfplittertc, trauriger waren bic golgcrt,

2*
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mi^t tiefe unftcte, fct)ielenbe ^olitif auf bie (Stellung ber liberalen

beutfd)en Slbgeorbneten im öftretct)ifct)en Dieidiötage ausübte. @ic

mußten auf jebeö Programm üerjic^ten uub fiel) mit einer unfrucl)t:

boren Dppofttion begnügen, allen (Erörterungen, welche bie Seben^#

fragen Deftreic^ö betrafen, au6«>eict)cn, ba6 äßert, um beffenioillen

fic berufen tt>aren, bie .^onftituirung Deftreic^ö, abftd)tlic^, um ben.

Sßiberfprud) i^rer Stellung ju üerbecfcn , in bie Sänge gießen , fie

mußten, um ben 2lnfc^(uf ber 9)^onarc^ie an 2)eutfrf)(anb offen ju

laffen, auf bie ßentralifation Deftreic^6, bief ®rab ber politifc^en

grei^eit, bringen unb mit i^ren natürlichen politifdjen greunben,

ben liberalen Slbgeorbneten ber übrigen 93o(f6ftämme, brccl)en. 9^oc^

mct)r: nac^bem einmal bie 33etl)eitigung an bem beutfd)en ^arla*

mente in i^r politifc{)e6 ©laubenöbefenntnif aufgenommen mar,

mu^te bie Sinfe für bie Slnerfenuung ber beutf^en ®runbre(f)tc

aud) in Deftreic^ fämpfenj voa^ follte bann aber bae ©c^icffal je*

ner ©runbvec^te n^erben, n)e(cl)e ber öftrei^ifcl)e 9teicl)6tag unter ber

SO^itnjirfung ber Sinfen aufgearbeitet, unb bie in »ielcn wcfentlic^en

fünften t»on ben beutfd[)en ©runbrec^tcn abn.Mcl)en? 3Belcl)e t>on

beiben follten bie 9tid)tfct)nur ber Beamten, welche r>on beiben baö

eigentliche 9iecl)t ber bcutfct)en ^Beüölferung Deftreic^ö bilben, ober

ir>ar berfelben ber ®enup beiber jugleid) t>orbe^alten, n^ar ber 2ßi*

berfpruct) baburc^ gel66t, ba^ man t>ieüeicl)t ber einen .^älfte beö

leitmeri^cr ^reifeö auf bie 6ftreicl)ifcl)en, ber anbern auf bie beut*

fc^en ®runbrecl)te ju fcl)tx)ören erlaubte? 2)iefelbe ^ollifton ergab

fiel) bei ber eigentlict)en 2]erfaffung6frage. (Selbftftänbig unb unab>

l)angig t>on einanber fa^en bie beiben 9ieic^6tage über Deftreicl)6

ßufunft ju ®erict)te; and) wenn bie ^iefultate il)rer 5Beratl)ungen

im (Sinllange geftanben voänn, eine ü)?öglid}feit, n)elcl)e ber ©eift

ber 93iajorität auf bem wiener 9{eic^6tage im t»orauö jurücfuneö,

mufte fc^on baö ^rinjip ber beiben QSerfammlungen bie beutfc^en

liberalen in einen unentwirrbaren Änäuel öon 2Biberfprüd)en t)er#

wicfeln. 9?iemanb üerfocl)t l)i^iger ben fonftituirenben ß^arafter

beö öftrcic^ifc^en 9^eicl)6tageö , alö bie wiener liberalen j 9?iemanb

befämpfte heftiger bie ^Vereinbarung ber bcutfdjen 33erfaffung, alö

thm biefelbe ^^arteü §lber wa^ fonnte il)r an bem fonftitui*

renben beutfd)en Parlamente gelegen fein, bie oom öftrcic^ifcl)en

9f{eic^^tage il)re 33erfaffung verlangte, unb mit welchem Oied}te fonnte

fie wieber biefem ben 9iamen einer fonftituirenben U3erfammlung btU

legen, nac^bem fie burcl) bie 2)eputirtenwa^l jum franffurter $ar^

lamente ofen auögefproc^en, bap fie bie Äonftituirung Deftreic^ö
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öon biefcr ©dtc cnvavtc. ^ättc bic beut[d)c 35et>o(fenmg Deftreic^6

in Sejug auf ben öftrcirf)i[cf)cn SJetc^^tag gewagt, vvaö bie (5erf)en

gegenübet bem franffnrter ^^^attamentc gett)an, {)ätte fie bie SSor*

nal^me ber3Ba^(cn geweigert, fo mürbe fte ein 'OJJittel gefunben t)a*

ben, bic 9tec()t^gi(tigfcit ber 33e[rf)(üf[c beffelben ju beftreiten; burc^

bie 5Bet^ei(igung an benfelben banb fte fic^ bie ^anbe unb unter*

njarf ftc^ unbebingt feiner 93?aiorifät. ^ier fonnte nur ein „(Snt*

rt)eber — Dber" gelten, nicf)t aber jene beinat)e finbifc^e ^abfuc^t,

bie g(eirf)5eitig nact) ben entgegengefe^teften ©egenftanben greift unb

falten täft, waö fie bereite befi^t, o^ne ba6 Slnbere ju erreichen,

S3ic(e moc{)ten gfauben, je \mf)x 3Serfammlungen tagen, befto fraf*

tiger muffe bie grei^eit gebei()en, befto f)ö^er bie ^erlegen{)eit ber

9f{egierung fteigen: bic ?^o(ge ^at aber beriefen, baf eben biefcr

Umftanb 9?iemanbem gefäf)rl{c^er aU ben öftreici)ifd)cn SSölfern,

9?iemanbeni nü^üc^er afö ben ?^reunben beö 2lbfo(utiömu6 getvor*

ben. Unb t)atte etwa 3)eutfd)(anb von biefem imbeftimmten, toi*

berfvruc^evoUen 2lnfd)(uffc met)r unb beffcreö gewonnen? ©^ würbe

bIo6 baS franffurter ^krfament von bem betreten eincö ^rafti=*

fd^en SBege^ abgewe()rt unb .Spoffnungen bn i^m unb ber beutf(t)cn

5?ation rege gemad)t, wc(ct)e bic öftrcic^ifrf)e ^Regierung unb bie

oftreic^ifc^en 5ßö(fer Weber befriebigen wollten noi^ fonnten. D^nc

j^urc^t, einen Sßibcrfpruct) ju erfahren, fonnen wir behaupten, baf

bic fogenannte Äaifcrfrage feinen fo traurigen 5lu^gang genommen

I)dtte, wenn ber fupponirte §ln[d)tuf Deftreid)^ bie ®emütf)er nid)t

f(t)Wanfenb gcmad)t, baf Weber bic deinen Könige unb ?5ürften gegen

ben beutfdjcn ^unbeöftaat fid) fo bel^arr(icf) gefträubt, nod) ^reu*

fen an feiner glei^nerifc^en ,
^eimtücfifc^en ^olitif fo lange fcftgc«

galten, wenn fte nic^t gerabc baran dm fefte «Stü^e gefunben,

wat' bem beutfc^en ^olfe für bie 53oüenbung feiner (Sin^eit ga(t.

!3)cr eintritt öftreid)ifcl)er Slbgeorbnetcn gab aud) ber öftrcid)ifd)en

9{egierung baö 9icd)t, ftct) in bie beutfrf)c 3Serfaffung2^fragc ju mi*

fci)en, unb bic ®c(egcnt)eit baju fanb ftc^ um fo I)äufiger, aU fenc

o^ne ein flarcö 33cwuftfein it)reS ^kU^ unb burc^ bic Switter*

l^ettung Deftreic^ö in attcn i^ren 33eftrebungen gelaf)mt waren ; wn
biefcr @eite f)attc ba6 (Sabinet feinen ernften SBibcrftanb ^u befor*

gen. 2ßärcn bie ^Bejic^ungen Deftreid)^ ju '3)eutfd}(anb in ber

©c^webe gelaffen worben, biö ber erftcre (Staat über feine eigene

3ufunft klaxijdt erlangt, unb f)ättcn bic 2)cutfd)en Deftreict)S in

3?erbinbung mit ben anbern (Stämmen ju ^aufe i^rc ^raft fon*

jcntrirt, um frciftnnigc unb toolf^freunblicl)e 0tegierung6grunbfä§c



jur ©ettung ju bringen, ^reupcn tt>M( ten f(f)Iaucn ^lan auf*

gegeben {)aben, guerft mit ,^ilfc Dcftreic^ö bie beutfc^e !l)emofratie

gu 33oben ju werfen unb bann Ceftreici) um bie Hegemonie in

2)eutfct)(anb ju Überliften unb baö einige Deutfc^lanb, im entfc^ei*

benben Slugenbücfe x>on ber traurigen 9tolIe erlöst, ben (Spielbaü

jweier ©ropmä^te abzugeben, tväre wo^l nid)t me^r eine biofe

leere (Stelle auf ber Äarte. 2)ie 6ftreirf)ifcbe 9legierung fann beutfcl)

fein im 6inne beö alten 33unbe6tagc6
, fte fann tit ^olijeigewalt

in 2)eutfd)lanb l)anb^aben, um ber l)eimifcl)cn ^^^oli^ei bie Sßerfol?

gung liberaler Sbeen gu erleid^tem, fie fann bie militärifcfje Drga*

nifation 2)eutfd)lanb0 förbern, |ie fann beutfrf)e 5D?inifter gegen bie

5lnmafungen ungefügiger Staube fc^ü^en, fte fann aber niemals

beutfcl) fein im Sinne ber liberalen, Äennt man bie 5latur einer

Stegierung fo trenig, bap man glauben fann, biefelbe, unb fei fte

nod^ fo liberal jufammengefe^t, werbe freitDiUig unb auö eigenem

Slntriebc jur Spaltung unb 23ernicf)tung be6 ^Btaatt^, bem fte

üorftef)t, f(^reiten unb ift etwa ba6 23otum be6 beutfcl)en ^Parla*

mente^, n)elcf)eö im Sntereffc ber beutfc^en (Sinlyeit bie Xl)eilung

Deftreicf)6 auöfprac^, fo leicl)t ^u »ergeffen? Unb wenn eö auc^

»ergeffen wäre, baö größte ^inbcrnif bleibt noc^ übrig. 2)er beut"

fcf)e SBunbe^ftaat, ber ^reupen unb Deftreic^ umfaßt, f(l)lieft jwei

@rofmäc()te in ftd). 2öelcf)e0 politifcl)e Ungetl)üm! 53eibe jufanv

men fönnen ni^t beftef)en5 welcf)e fott, welche fann gurücftreten?

^reufen, ein beinal)e auöfc^lieplicf) beutfc{)er Staat, ober Oeftreic^,

ba^, um ^reufen ben SSorrang abzulaufen, eö an beutfcl)*nationa«=

lern 6ifer übertreffen — bie größere ^älfte feiner eigenen 33ewol)'

ner »on ftd) jurücffiopen, um bie nationale greif)eit feineö biel)eri#

gen 5Rad)bar0 ju wal)rcn, bie nationale greil)cit in feinem eigenen

Snnern unterbrücfen mufte? 2)er öftrei(f)ifcf)en Siegierung, )x>k jebc

anbere tjom Snftinfte ber Selbfterl)altung geleitet, fann eö nic^t

@rnft um eine freie beutfcf)c (Sinl)eit feinj bap e^ ben beutfcfjen

^ewof)nern Deftreicl)6 größerer @mft barum fei, ftnb |te ben 33e*

wei^ nod) fcf)ulbig geblieben. Sic Ratten benfelben blo6 burc^ bie

SSerweigenmg ber9Baf)len ^um oftreic^ifc^en 9{eicf)ötage liefern fönnen.

3)iefer 3i»iffJ>alt beä 9]olf6ftreben6, bie traurige Fügung, ba^

ein X^eil ber 53ewobner Deftreic^ö gteicl)3eitig an bem 3ßieberauf*

bau jweier Staaten arbeiten, feine Ä'raft tl)eilen, gegeneinanber

Wirfen laffen mupte, entf({)icb baö Scbicffal ber ^JJärjbewegung

;

feocf) nid^t allein, nod) anbere Urfacl)en, bie übrigen nationalen

SSBirrcn unb bie Stellung ber öftreid()if(J)en SInnee wirften mit.
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rü{)rt nid)t allem «on ber ©ifcrfuc^t beö ftef)mben ^ecreö auf fein

au^fc^lje^n(i)e6 2ßaffcnrec^t f)cr, mhi)Q^ btc neu etttftanbene lär^

nienbe SBotföbciDaffnung beftvitt, »on bem SSomfegen fotd()ct (S(e:=

m^ttte in bemfclbcn, bie burd) bte $Ret>oIutton 2lUe^ ju üerliertn

unb 9f?i(f)tö ju getvtnncn f)atten, t^on ber ii)m 9en)ö^nn(J)en ®e#

ringfc^a^ung gegen ba§ fogenannte Sit^ife, melcBeö nun auf dnmal
gegen alte f)ergebrac^te (Sitte baö entfcl)eibcnbe 2Bort in ben politi?

f(f)en SInge(egcnf)eiten fpred)cn ivcKte, fonbern öörjugöiveife »on bem

2Biberfprud)e ^wif^en feiner 33aftö unb bem neuen ncitionalen ^rin?

gtpe im öftreirf)i[c^cn 3So(f0(eben, 3n ber Slrmee allein fjatte ftd^

tin gemeinfamer, öftreid}ifcf)cr ©cift gebiibet, f)ier allein bie (SnV

frembung, bie än)ifd)en ben einzelnen ^roPinjen irattete, feinen

9taum kf)auptet. 3)ic cftreirf)ifd)e (S'inf)eit war nirgenb anberS ju

ftnben, a(6 in ben 9ie{t)en be6 ^eere6, ber nationale ©egenfa^ nir#

genbö fo fc^r öermifcfjt al6 unter bem in ber ganzen Wtonaxö^k

»erbrüberten Dfft^{er6forp6. (Sine nationale IDrganifation ber 2fe

mee ^ätte fie ber 9?eüoIution in bie ^änbe geliefert, tt)ic eö in ber

%\)at mit bem ungarifc^en Slrmcecorpö gcfcf)af), \m bie Slrmte ht"

fct)affen nmr, bei i^rer neutralen ©runblage niupte bie 9iet(otution

an bem ©tanbeSgeifte anfto^en, !l)er ©otbat faf) ben Sibera(i6*

muö gegen ieneö abftrafte öftreidlifdje ^^riUjip anfämpfen, n?e{d)e6

bie ©runblage feiner (Sriftenj btibete, er tjorte Se^ren t>ert!^eibigen,

beten 3Sertt)irnid)ung bie Sluflofung fcine6 ®tanbe6 ^ur ^otge ge-

ijaht hatk, baö nationale ®efü^( n?urbe i^m üorgel) alten, ba^ er

in ber mi(itänfd)en Di^^ipliti beinal^e t>öUtg üergeffcU: bie 9ie»o(u*

tion fonnte ben ©ofbaten nic{)t feffefn, fte ^atte t»ielmc^r ben 5lr*

meegeifi beleibigt. ®ic n^ar in granfreic^ f^^^ifl/ ben ©olbaten jü

feffetn, mii fte l)ier nic^t baö 5lbfd)n)ören feinet alten ^^iamenö

öon ii)m verlangte, feine militärifc^en S^rabitiönen «erlebte, in

Oeftreid) muptc fte \1:)n jum gcinbe l)abcn, aud) n)enn ü)m, bem

Sieblingöfinbe ber abfohlten ?![Ronard)ie, ttt 2ßibern)iöc gegen baö

95olf6regiment weniger natürljd), fein ®roE gegert tk fd)mucfen

@tubenten, bie il)n hn 'oielen fd)öuen 2lugen au^gefto^en, weniger

ftarf gen>cfen wäre. 3tt ber Slrmee ftanb brt^ alte Deftreid) bem

neuen gegenüber; unfähig fid) ju tier|^e!)en, müßten beibe il)rc

Gräfte an einanber meffen. 'Bk tl)aten e6 in S^ihtngen, ^sam*

pt)leten, ©ebic^ten, unb enblid) mit bcrt SBaffen in ber ^anb, im

3uni in ^rag, im Dftober in SBien.

Wlan ^at bem prager Slufftanbe »etfc^iebme politife^e' ^mät
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«ntcrgcfd)oben5 fcen 33eme{ö bnfür ^erjufteüen, würbe frf)tt?er faüen,

namentlic!^ ivenn man jene ben Sü^rem ber naticnafcn Partei un^

terfd^ieben WiU, 2)erfe(beu muf te üor 2lUcm an bcm 3uftanbefom#

men bc6 bö{)mifd)cn Sanbtageö gefeijcn [ein, ju we(cf)em aUt 3Sot*

bereitungen getroffen, ja felbfi bie 2ßaf){en bereite eingeleitet warm.

2)er Sanbtag n)urbe aber burcf) ben prager Slufftanb nit^t geförbert,

fonbern im @egentf)ei(e nur ge{)emmt, feine 2lbf)a(tung in eine un*^

beftimmte %nnt gefcI)oben. Dber fjatk man auf baö (Gelingen be^

5lufftanbe6 bie ©elbftftanbigfeit ber böl)mifd)en Ärone gebaut? 2)ic

gabeln, bie fpäter üon bem „bo{)mifcf)en ^erjog^tvirt^e" u. f. iv.

auögeftreut njurben, fd)einen für biefe Stnfic^t ju fpred)en. 5tber

bann f)atte bie nationale Partei fein ftd)ereö SJJittet bafür in ^äm
ben, fie braut^tc nur bie t>on ber 0tegierung felbft eingefe^te proöi*

forif^e D^egierung ju ftü^en, ben bereite angebahnten SKeg mit

fluger Sift gu »erfolgen, um bie potitifc^e ©elbftftänbigfeit 5BöI)menö

in fur^er ^rift ju erreicf)en, 9Zocf) ift baö 3)unfe{ nic^t üollig auf:»

ge'^eüt, n?etd)e0 über ber (Sinfe^ung ber proüifori[d)en Oiegierung in

^rag fd^tvebt; n)af)rfrf)einlic^ foUte biefelbe baö in 2ßien ret>o(utio*

nären ^inflüffen au6gefe^te 9}Zinifterium parah;ftren unb ber be?

brängten ^i)naftie ivenigftenö einen X^üi ber ?D'?onard)ie retten ^tU

fen, 5lber fei bem, n?ic i^m ioolle, ivenn bie nationale Partei in

S3öf)men n?irflief) bie 2lbrtd)t f)egte, ben alten politifc^en 33erbanb

mit Deftreic^ aufjulöfen, fo burfte fie nur baö @piel, ba^ man

mit if)r trieb, umfef)ren, au3 bem (5cf)eine (Srnft machen, bie pro*

t)iforifcf)e 9iegierung vom Sßerf^euge ^um S^vecfc erf)i3!)enj hi aüen

©^itJierigfeiten, auf n^etc^e fie geftofen n)äre, bot biefer SBeg boc^

dm ungleid) größere ®ert)iff)eit beö ©elingenö bar, a(6 tin in fei*

nem Ausgange \)oä)\t probtematifc^er, in feinen folgen unberei^en*

barer Slufftanb, Unb mldjt^ anbere Sntereffe f)atte bie §üf)rer

ber ccd)ifd)en Partei an benfelben nod) fnüpfen fönnen?

2Bic überall, fo f)errfd)te aucf) in !prag eine gett)a(tige @äl)#

rung ber^eifterj bie ?^reif) eit ivar \m ein 6f)riftgefef)enf o^ne einen

f)arten, offenen fampf unö befd){eben, unb barum baö ^lut nid)t

abgefüf)tt it)orben; tvie in 2Öien fo \y>ax audt) l)ier ben iugent)licf)en

(Semüt^em fein ?^ortfcf)ritt entfc^ieben, feine grei^eit meitgeljenb ge*

nug, bie "Spannung jtt)ifc()en bem 3)?i(itär unb bem ^mit ivurbc

auper politifc^en aud) noef) buref) nationale ©rünbe unterl)alten —
h)ar bie^ nic^t ct)K'a geuerftoff genug, um einen 5lufftanb ju ent*

jünben? SBaö alfo baö 33erbammung^urt^ei( über ben prager Stuf*

jianb f)en)orruft, ftnb nicf)t feine politifc^en S^enben^en, er \)atk
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feine, itjeuigftenö feine üav nu^gefprocficnen, t»on irgenb einer 6ebeu*

tenberen ^evf6nl{d()feit getragenen ^enbenjen: [onbcrn gerabc feine

ganj(id)e S^vi^rf^^^fiäfeit. 3ni gaUe bei^6iegeö tt>are man nicf)t um
einen 3oll weiter t>orgebrungen gemefcn, a(ö man tior bem 53eginne

be^ i^'ampfe^ geftanben — bie Drganifation bcöSanbtageö entfprad)

ja ooUfommen ben SBünfc()en ber nationalen ^^Hirtci — imgaUe ber

9iieberfage aber t»er(or man atten S3obcn, ive(d)en man feit ben

^?3?är^tagen eingenommen. Unb in ber %i)at, nidjt baS 9)Ziflingen,

fonbern über()aupt baö ©tattfinben bc6 Slufftanbe^ naf)m auf bie

iueitere ©ntit>icf(ung ber 9?e'üoIution ben traurtgften ©influf. Der

böt)mi[c{)e Sanbtag fam nic^t ju «Staube, bie einzige politif^e Par-

tei £)eftreic{)6, n)e(d)e eine poftti^je 2lnfcf)auung ber neuen ftaat(tcf)ett

5^er^ä(tniffe unb politifc^en ?5ormen befaf, 6rad)te i^r Programm
nid)t jufammen, bie le^te 9)?Ö9(ici)feit, bem naf)en 9ieicf)^tag wenig*

ften6 »on einer Seite beftimmte i^orfd)(äge ju unterbreiten, üer?

fd)n)anb. !l)er bö{)mifci)e 'iJanbtag ^ätte in ber SebenöfrageDeftreid)^;

ba6 5ßer^ä(tnif ber ^roüinjen ^u einanber unb jur ©entralregie*

rung betrcffenb, eine georbnete 2(nftcf)t ^ur ©eltung gebrac{)t, ber

öftreic^ifc^en <i?onftitution in wefent(id)en fünften ^vorgearbeitet,

njaf)renb je^t, nact)bem nirgenbö eine gemeinfame 3?erftänbigung

ftattgefunben, mit 9J?ü^e nur bie 3eit gewonnen würbe, in ''Mm

jur red)ten Stunbc einzutreffen, bie ttollfommenfte Ungewipf)cit auf

ben SSanfen ber Dfieic^^ioerfammtung l^errfdjte, foftbare 5S}?onate ba*

{)infcf)wanben, e^e man fic^ nur einigermaßen fennen (ernte unb

einanber näf)erte. Um o^nc 3eit^ertuft eine praftifd)e 2ßirtfamfeit

ju erreid)en, mußte ber 9?eicf)6tag eine 9tegierung gur Seite ^ben,

ml(i)t mit Energie unb Äraft aud) bie ^Oiittet unb bie Suft tier*

bunben t)ätte, in ber 9Jeuorbnung Deftreici)^ bie Initiative ju er==

greifen, bem nocf) fc^werfältigen ©ange beö 9?eicf)ötage6 burc^ @e*

fe^eöüorfc^ldgc ju ^{(fe ju fommen, bem guten SÖitlen ber 5(bge#

orbneten i()re ©rfaf)rung ju (ei^cn, mit ftc^erem 33(ide unb feftem

Umritte ben 2ßeg ^um fonftttutioneüen Deftreict) ju ba{)nen, furj

tint 3f{egierung, \vdö:)t in 2lüem unb 3ebem ben ®egenfa$ jur be-

fte^enben bilbete. i^in 9}?inifterpraftbent, hinfällig an Mb unb

©eete, bem wat)renb ber ganjen Trauer be^ 9ieicl)f*tage6 nur wenige

998orte aber nod) weniger ©ebanfen an^ bem ?Ohnibe entfci)lüpf*

ten, ein SO^inifter beö Snnern, t>oU guten 2Bi((en6 aber üon ge*

ringer X^atfraft, ein '3}?inifter ber Snftij von ftarfem 3SoUen aber

fur^em ®et)äc^tniß, ber, einmal in ben '^(\i^ ber @ewa(t gelangt,

bie Leiter hinter fid) abwarf unt) fo für baö untenftef)enbe 33o(f
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t5er(oren ging, ein ginanjmfniftcr üoü guter .•Qoffnungcn unt fd^(ed()*

ter 9{att)fc{)(agc, m 9}?iniftcr ber offcntlidjcn 2lr6eiten t>on ^mi='

beutigem 9{ufe, dn ^D^inifter beö ^anbelö, «erftänbig in [einem

'^a(i)t, ef)rlic^ in feiner ©eftnnung aber o^ne größere politif^e S3e*

beutung, ein ilriegöminifter enbticb, ebenfo wenig im (Stanbe ba$

^J'Jiptrauen ber 2)emofraten gegen feine ^erfon, wie jeneS ber 2lr=

mce gegen ben 9ieicl)^tag ju brecf)en — biefe ^fJ^änner foHten ben

Staat burdf) bie ^etiolution {)inburci)füf)ren, gemeinfam mit bem

9{eirf)6tage bie ilonftituirung Deftreict)0 begrünben! Hnb bafür

l^atten fte feine anbere ^otitif angenommen al6 ^u [ci)n?anfen, wo

fic »ermitteln, ju warten, wo fie t{)atfräfttg eingreifen foUten,

@ine ftarfe ?0?aiorität war im 9fiei^6tage bereit, bie ?J?inifter ju

unterfingen, unb !)arrte nur ber ?5üf)rer, um al6 minifteriette, he*

ftimmt gefärbte Partei aufzutreten, aber bie 9Jfinifter jogen M
ben wid^tigften ^Debatten eö \)or, bie ^u\^amx abzugeben unb

bem ^ujaUt ben 5luögang ber parlamentarifd^en kämpfe gu über«=

laffen; ber 9iei(^6tag war auf feine eigene Äraft befd)räntt.

9Bir f)aben fcl)on öfter bie ©eiegen^eit gef)abt, ber ©rf)wierig*

feiten ju erwäf)nen, we(rf)e einer raf(f)en unb erfo(greirf)en S^^ätig^

feit beö 3^ei^6tageö entgegenftanben ; wir muffen leiber gu ben be*

reitö erwähnten nod) üiele anbere {)injufngen.

3um erften 3)?ate traten f)ier bie 93ertreter ber 6ftreid)ifcf)en

SSölfer §u einem gemeinfamcn SBerfe jufammmen: ttiele ber (enteren

f)atten einanber nocf) niemals unmittelbar in ba6 2Iuge geblicft,

anbere f)atte wof)l einft t>or 3eiten ein innigeö 33anb umfd)Iungen,

aber aud) biefe waren in ben legten 3a^r()unberten burd) ben ^oliti*

f^en 3)rurf, ber alle natürnd)en Sebenörcgungen lähmte, auöeinan*

bergeriffen werben, Sie fannten fic^ nid)t, fte mißtrauten ftd^ wol)l

gegenfeitig unb beobad)tcten eiferfüd)tig jeben 6d}ritt beö 5'?ad)barn,

unb bod) brängte bie SSerftänbigung. Sie famen jum 9teic^ötage

nur mit bem Sewuftfcin beffen, wa^ il)rer ^roüinj fromme, unb

t>erlangten t>on il)m jut)örberft bie S3efd)äftigung mit il)ren befon*

bcren Slnliegen ; nur feiten famen 2ödf)ler unb ®ewät)tte bal)in, ftd)

über il)re prot>in3ietlen (Stanbpunfte ju ergeben unb bem 9tei^^tage

hlo^ bie allgemeinen 3ntereffen jujuweifen, bie ©eftc^töpunfte fren^*

ten unb wiberfprac^en ftd), ber <Btaat wttrbe üon ben ^roöinjcn,

baö $ltlgemeine t>on bem 53efonberen juriirfgebrängt, imb bod) war

Deftreid)6 (Sriftenj auf bem Spiele. 2)ie (Srjie^ung, welche bie

9icgierung im alten Deftreicl) gebulbet, war weit batjon entfernt,

polttifc^e S9ilbung unb ftaatemannifd)« .^enntniffc ju forbern, bie
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^jrovinjieüe ©igent§üm(ict)fcft gcftaftctc ftc^ beina{)c nirgcnbö ju

einem politifc^en 33ett)u^t[em, ixn Deftreic^ aU einen ©efanuntftaat

backten voUenbö bie ^ffienigften
;

[o fe()(te beni 9teiii)^tage beinal)e

lebe S3aft^: eö war hd [einem ßuf'^'^incnti^ifte n?eber eine grofc

Summe po(itifd) ^ertioruagcnber SnbiiMbualitaten, norf) irgenb eine

fd[)arf ausgeprägte po(iiifci)e ^>artei »or{)anben, midjt ein ra[d)eö

©elingen bcr [c^uncrigen Stufgabe f)offcn lief, ^ier^u fam noc^ ba6

geringe @e[cf)i(f ber SBäI)(er. ^atte nur ber geringere %i:)d[ ber

2)eputirten ficf) m politifc^eö ^^rogramm entworfen, um roie öiel

weniger fonnte man bie^ »on ber ^Ji)?e{)rja^t ber aBäI)Ier erwarten,

2(uc^ wenn fte baö per[öntirf)e ®efci}icf baju befeffen f)ätten, fo

fteüte bie momentane SSerfd;iebung ber Segriffe, bie imbefd)reib{ict)e

5ßerwirrung ber Sntereffen unb 3»ft<^inbe in Deftreirf) beinahe un*

übcrfteiglict)e ^inberniffe entgegen. 9iur an wenigen Orten fam e6

gu einem eigentlichen 2ßa[)(fampfe; ^äufig liefen ftd) bie 3öa^(er

i^re SSertreter mt eine 2ßaare verfci)reiben ober t)om äußeren ^\u

faüe unb fonftigen 9^ebenrücfricf)ten empfef)(en. 3n fielen länblirf)en

S3e3irfen lief ba6 ben 33ewoI)nern [o gewöt)nli(^e a)?iftrauen ge=

gen jebe ^ö^ere Kultur bie 2Ba{)( auf i^re Stanbeögenoffen faüen,

wel({)e jum 9?eic^6tage baffelbe 9}Jiptrauen mitbracl)ten, of)ne beöljalb

aufjuf)i!)ren, ben Ui^tm <B);)idhaU t)ie(farf)er Sntriguen abzugeben.

Stnberwärtö würbe dn angeb(id)er nationaler ©ifer baö <Sc{)i(b,

{)inter weld)em ftcf) bie po(itifd)e Unfä()igfeit ber ilanbibaten barg,

mand)ma( war nid)t einmal bief @d)ilb not^wenbig, um bie Ic^*

teren auf ben 3)eputirtenfi^ ju erl)eben; hd bcr großen Unwiffen^'

l^eit vieler Söä^ler reidbte bcr Umftanb, baf ftd) irgenb Semanb

um eine Slbgeorbnetcnftclle bewarb, f)in, um il)m ju bcrfelben §u

t)erl)elfen, 3m ®an^en war freilicl) bie liberale (Stimmung auf

bem 9^eict)6tagc \)or^errfcl)enb, felbft fold)e 9}?änner, weld)e imtcr

bem alten (2i;ftem fid) ganj wol)l befimben, l^icltcn eö für flug unb

3citgemä§, ber 9?et)olution gelegentlicl) eine 9]erbeugung ju macl)en:

aber aud) biefer 3}?angel an 23ertretern gewi^tiger fonferüatiücr 3n*

tereffen muf te jum Scheitern beö 9teid)6tageö beitragen, 9Bir brau*

6^tn wo^l nic^t ju üerfid)ern, baf unö feineöwegö ein Slnflug fer*

mler ©efinnung bie 2lnwefenl)eit Don 3Sertretern ber gropen Slrifto*

fratic unb ber Slrmee am9ieid)0tage t>ermiffen läft. 2)a6^araborc

unferer 33el)auptung : ber 9te»olution wäre ber ©ieg in Deftreicf)

leid)ter geworben, wenn bie 2ßal}len 5tbclige unb Offiziere 5af)lreicl)er

getroffen, ift balb gelöst, 2ßer baran zweifelt, baf ber bo^e Slbel

unb bie 5lrmee eine grofe Wta(i)t in Deftreic^ genicfen, möge
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im gegennjärtigctt QlugenMicfc um fid) fct)mten, bic 55cwei'fc boton

tt)ert>en ü)m f)äuftger aufftopen, afö cv wünfc^t. Um jeben ^rei6

muften bie beiben Wädjk im Staate (bei ber ariftcfratifc^en 3«*

fammenfe^uncj ber 5Irniee falten fie eigenttid) in eine 9J?ac^t ju*

fammen) in ben Ärei« ber 33eiveßung f)ineinge^09en «werben; fte

aufcrt)alb berfelben ju (äffen, f)ie^ nicf)t6 Sinteret al6 bie SSerfaffung

gurßielfc^eibe i^rer Eingriffe 311 mad)m, bie neuen po(itif(t)en(2c^6pfun*

gen in i^ren Singen ju einem ^^^arteitverfe^u erniebrigen. Db bieungarifc^c

0ieüo(ution n?ot)( fo grofe ©rfotge errungen, ivennfämmt(iet)e9Jtag*

naten ftc^ gegen biefetbe erftärt? @a^ einmal m »ert)ä(tnifm(ifi*

ge6 fontigent Stbelige im oftreicf)ifct)en 9?eici)6tage, fo maren fie in

alten feinen ©ntfc^lüffen mit fompromittirt, unb gejmungen, feine

5lutoritat mit berfelben @l)rfurc^t ju erfennen, ivic mir SBürger e0

getl)an ; fte burften niebt meljr gegen ben 9fieicl)ötag im ^rinjipe auf*

treten, bie parlamentarifcbeSormiiberl)au))t belämpfen, im ©egent^eilc

mitten in i^rem 2ßtberftanbe gegen bie 33ef^lüffe ber ^Jtajorität Ratten fte

ftc^ umDilllürlid) an ba6 foftitutionelle (£taat6wefen gett)öl)nt, t^eil*

tt)eife (Srfolge fte mit bemfelben auögefö^nt, (Sbenfo n^are in ben

9{cil)en ber Slrmee bie Sichtung »or bem 9{eid)6tage geftiegen, njenn

biefelbe i^re Dberen ftc^ an feiner Jl^ätigfeit betljeiligen gefel)en.

3)er 5luöfcf)tup beö SlbeB t>om 9?eicf)6tage t^erleitete jenen, ben S3e==

fc^lüffen beö (enteren alle binbenbe fraft für bie i)o^mn ©tänbe

ab3ufpre(f)en unb it)n alö ein blopeö ^Parteiorgan ju betracl)ten —
ein grober Srrt^um, aber nicl)t0 beftomeniger, mie wix gegen)ärtig

fe^en, tton prattifc^er ©eltung. Unfere 2lnftc^ten tl)ei(en üiele ber

i)erüorragenbften %n^xa ber liberalen ^^artei in Deftreicl) unb me^r

al6 einmal t)atten wir ®etegenl)eit, il)re ^lage barüber 5U l)6ren,

bap bie 3Sert)ältniffe ben Slbcl öon ber 2)eputirtemval)l au6fcl)loffen':

fie fül)lten, ba^ fte ben gleiclien 53oben mit bem ^einbe t^eilen

muffen, um i^n erfolgreich ju bcfämpfen. 2ßelc^e 9Kittel l)atte ber

9{eicl)ötag, um bie §lriftofratie feinen 53efcl)lüffen ju untertverfen?

^^i;fifc^e ®cwalt? 3)iefe mar nicl)t bei il)m, fonbern eben hd ber

Slriftofratie. 50?aralifcl)en ©influ^? 3)ann burfte ber Slbel nic^t

aupert)alb be6 9iei(^6tageö ftel^en, fonbern mupte burc^ ^)J?itbetl)eili*

gimg an bemfelben für feine Slutorität gemonnen fein. ?i)?öglic^,

ba|j bie bemofratifc^e «Raffung ber ^onftitution burc^ bie @rmä^*

lung mel)rerer Slbeligen ju 1)eputirten etmaö an il)rer ©cl)ärfe t*er*

loren ^ätte, einen befto fefteren ^oben l)ätten bafür bie allgemeinen

©lemente beö fonftitutonellen Seben6 geivonnen. ^ber biefe 5;^eil==

na^mc ber Slriftofratie an bem 9teict)ötage, fo )t)ünfc^en$n?ertl) fte
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au6) geivefcn, tag kreitö auper bem ^ereid)e bcr 9J?ög(id)fe{t.

!Der Slbel t)atte feine ^dt nu^Io6 t>orrüberftreid)cn laf[en imb

bte ®elegen()eit üerfäumt, feine Sntereffen mit ben 3ntereffen

beö ©taateö in eine nähere 3^erbinbung ju bringen. SlUeö wax

in Deftreid) vereinigt, uin ben Uebergang bet Slbeiöfafte ju einer

pülitifdjen Korporation, äl)n(id) ber englifdjen ^airie, jn erleichtern,

aber ber 2lbel jog mit wenigen §luöna{)men e6 t>or, bie ^offc{)(eppe

JU tragen unb bie Sanbtagc ju muffigen @ct)aufjenen ^erabfinfen

JU laffen. (Sr fjatte bem 33olfe nur ^a^ unb ^hit, aber nic^t

@f)rfurcf)t unb ^ktat einjuflöfen gewußt, Seit Sauren geit?6I)nt,

in bem 5Ibe( ben ®d}i(bträger beö 5lbfofuti6mu6 ju erblicfen, fonnte

eö unmöglid) feine 93ertreter auö ben9tei^en berfelben ivä^len; um
ba6 ^rinjip ju retten, ivurbe bie praftifd)e Klugl)eit ^intangefe^t,

unb bie Shiftofratie au6 ben aßal)((iften gcftrid;en. (Sine regere

2;i)ei(nal)me be6 2lbefö an bem 9?eid)ötage ^atte allerbingß bem

le^teren ein beffereö «Sc^icffal t*erfd)afft; aber am (Snbe ivirb alleö

Sträuben ber ^öl)eren Stäube ben i^ortgang ber ®efd)ic^te boc{)

nic^t aufhalten unb bie öftreic^ifd^en 3^c(fer werben i^re 33eftim*

mung erreichen, tro^bem baf ber erfte Otcid)ötag bloß ber „^ür*

gerpartei" angel)örte. ^ür ben Slugenblid t)ätte bie 33etl)eiligung

ber Slriftofratie an ber politifc^en ^Bewegung einen ©ewinn gebra(^t,

für bie Swfunft im ©anjen unb ©ropen ift fie g(eict)gi(tig ; ber

gröpte ©c{)aben trifft jene felbft.

5lUe biefe 6d)tt)ierigfeiten mußten fiel) in ber ©ruppirung

unb äupercn (Srfc^einung be^ 9ieict)6tageö abprägen: bie trübe

po(itifd)c 2lnfd)auung in ber ungeorbneten Stellung ber Parteien,

bie Ungewißheit ber föin^elnen in ber fc^werfälligen unb fcl)wan!en'

ben ^Bewegung ber 5ßert)anblungen, bie große ^-öerworrenl)eit ber

öffentlid)en 3uPiinbe in ber gänjlid^en 3Serfcl)iebung alter burc^

lange parlamentarifd)e Uebung geheiligten S3egriffe. !l)ie Sinfe unb

9ie^te im c)ftrei^ifd)en 9'{eid)^tage burften nicf)t nact) bem gen)öl)n*

lid)en Sinne biefer 9?amen unterfd)ieben werben — eö war nidjt

ber »erfc^iebene @rab il)re^ Siberaliönuiö, fonbern bie i>crfc^ie#

bene Stuftest »on ber 9Zatur beö öftreicl)ifct)en Staate^ unb

über bie ber öftreid;ifd)en ^solitif ganj eigentl)ümlid)e nationale

®leicbbered)tigung, \va^ fie trennte — unb ooUenbö ba6 Zentrum bil-

betete feineöwegö \m anberwärt^ ben rid)tigen 33ermittelungöpunft

extremer @runbfä$e, fonbern ein btoßeö S3eigewid)t, ta^ ftd) mect)a*

nif^ an bie 33efc^lüffe ber einen ober ber anbern Seite ^ängte, unb wot

ein ffttfameö ©emifc^ bert>erf^iebenartigftenpolitifd)engarbennuancen.
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2)eutfcl)e unb poIni[rf)e ^(erneute bi(bctcn ten ^cm ber Sinfen.

Xk vclmfrf)en iTeputirten fomttcn nic^t füglic^ alö eine ausgiebige

33erflärfuttg ber le^teren angefef)en n)crben, ba fte Weber (Svjmpa-

t^ien nod) Sntereffen an Deftretc^ feffelten unb if>r nationaler ^a?

triötiömuö i^nen it)enn nid>t ^a^, borf) ®feic{)gi[tigfeit gegen ben

©taat, ber ^^olenS X^eilung am längften fortgefe^t, gebot (56 ift

nid)t ju t)ermutl)en, bap bic bcutfd)en 9)^itglieber ber Sinfen i^rc

Dppofition gegen bie ^Regierung bi^ jur 9Zegation beö <Btaatti

treiben ivoUten^ baf fte in ben 9teid)Stag eintraten, bfoö um gegen

benfelben — baö ©pmbol ber öftrei(^ifd)en ©in^eit — gu ^3rotc:=

ftiren; wenn aber i^re ^^olitif auc^ eine pofitit»e (Seite f)atte, fo

i)atte ber größte Xt)di ber polnifctjen 3)eputirten nid)tö mef)r mit

if)nen ^u fd)affen. 2)en ^o(en »erliet) baö Ungiücf if)re6 SSater:^

(anbeö gewiffermafen ha^ ^^riiMlegium, für ben Umftur^ ber übri*

gen Staaten ju fdmpfen, tin SSorred)t, üon bem fte befanntiicf)

einen auögebe^nten ©cbraudf) mact)en unb welches i^re ?5rcwnb*

fct)aft für lebe ^^artei gefä^rtic^ mad)t, bie ben ©ebanfen an eine

jufünftige ^errfc^aft üon fid) nic^t abweist. 2ßa6 bie beutfcfjen 2)e^

putirten ber Stufen betrifft, fo genoffen fte in ^im aUerbingö ge^

n)id)tigc Sßortl)ei(e, 'Bit fonnten fic^ auf bie öffentlici)e 9)kinung

ber ^auptftabt ftü^en, febeö it)rer 2ßorte tt)ieber{)aüte in 3ab(reid)en

3eitungen unb 2?erfammlungen, jeber i^rer SBünfc^e würbe »on

bem 2Baffengeflirr ber «Stubentcnfegion begleitet, Slber nirf)t ge*

ringer war auct) bie Sä^mung i{)rer ^raft burcf) ben bereits oben*

angebeutetcn 3l^iberfprucb i{)reö 9?ationa(gefü^(S mit i^rer politifcl)en

(Stellung» Slüe ©V)mpatf)ien ber 6traße waren nid)t im (Staube,

bie nnbeftimmtf)eit i()reS Strebend, ben innern 3*i^iffP^lt i^rer

^}J?einungen ju bemänteln, unb wären auc^ biefe 93iängel ni(^t t'or?

l)anben gewefen, fo fel)lte eö boc^ ben (Stimmfül)rern beS wiener

'Liberalismus an politifd)er JBebeutung, um il)rem (Sinfluffc prafti*

fc^e 9iefultate abzugewinnen. (Sie ^errfc^ten fiele 9Jlonate in SBien,

fte lenften längere ^dt bie Diegienmg, o^ne irgenb eine bebeuten*

bere ©c^opfung in baS Seben gerufen gu l)aben. @rope 93er*

bicnfte lafj'en fiel) il)nen feineSwegS abfprect)en, fte bract)ten wit

namentlich Sifct)of in baS (Al)aoS ber wiener 33cwegung wenigftenS

einige äußere Drbmmg, nur in il)rer 5I^ätigfeit am 9teic^Stagc barf

man biefelben nicf)t fuc^en. ©olbmarf, Lüfter unb 93iolanb merfte

man bod) ben politifct)en 2)ilettantiSmuS »icl ju beutlic^ an,

als bap fie als 3)eputirte eine na(^l)altige SBirfung l|ätten Ijerüor*

bringen fönnen. 3ßir ftnb weit entfernt ju glauben, baf nur ein
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(anöUiI)i%d (Sinat^mcn tcö Slftenftaubct^^umS^erftmibnip be6 6taat6^

mfcttö bercd)tigc, wir fmb unc^Ieicl) me^r ^itr Slnna^me t)cö®egen*

tl)ci(ö geucigt, unb »erleil)en unbebingt ber Stimme beö Sanbivirtt)eö,

bcö Snbufincüen, bcö @e(c^rten unb (Sc^riftfteüer^ in politifc^en

2lngelegent)eiten bie größere Slutorität x>ox jener bcö Beamten, wie

wir bem ^ublifum ein beffereö aft^etifdjeö Uü^di über ein 3)rama

jutrauen, ai^ bem ü}Zafc()iniften unb $5;i)eaterfafrtrer, aber bie poli*

tifc^e Silbung be^ (Einzelnen barf fid) ntc^t auf bae blo^e 9?ac^*

fpre(i)cn aUgemeiner unb in biefer StUgenicin^eit nic()t6[agenben

©runbfalje bej'd)ränfen, fie muf ftct) ju beftimmtcn Sbeen über tk

toerfci)iebencn po(itifd)en Snterpffen vertiefen, fte mu^ reeti unb praf^^

tifd) [ein. 3ene ^efd)ränftl)cit aildn tabctn mir ai^ polttifc^eti

2)i{ettantiömuö unb beflagen fie hd ben meiften 9)Zitg(iebern ber

Sinfen. 9^ur 2ßenige bcrfciben, wie 33reftc(, fmb über biefen 3Sor^

Wurf ert)aben, nur ^o{)ner unb 6ct)ufe(fa traben eine poütifc^c

33ebeutung. Söl)ner war burrf) fein 9iebnertalent, feine öielfeitigt

S3i(bung unb vor SlHem burd) feine raftlofe (Energie ju einer I)er;=

»orragenben Stellung in ber itammer berufen unb i:)Cittt aud) bie^^

feibe gfeic^ na^ ben erften Si^jungen errungen, abeic feine nationale

S3efangenl)eit , hd ii)m ein um fo größerer gef)Ier, alö er ftc^ juran

(Eenfor berfelben bd ber ^ed)ten aufgeftellt, unb bie geringe ©par^»

famfeit im Diebefluffe oerbarben bie äBirfungen feiner 33or§üge unfe

bewirkten mc bei bem (Eremiten auf ber Siedeten dn »or^eitigeö

"Stbnü^eu feiner Äraft. öö^ner'ö ©ianjperiobe fällt in bie erfte

3eit beö 9ieid)ötag6, bagegen ©cl)ufelfa'ö gröfte SBirffamfeit um?

gefel)rt in ben @d}lup beffetben. itlüger alö feine übrigen ^4^artei*

genoffen ^atte er ftd) von bem wiener ©tra^enlarm entfernt unb

im Slnfange beö 9teid)^tageö im ^intergrunbe gehalten, mit großer

3)Zäfigiuig ftetö jeben nationalen ©treit »ermieben -, ©d)ufelfa muf te

lange warten, e^e er fic^ im 9ieic^ötagc bemerkbar mad)tc, bafür

liejl; er ftd) bie 3ufunft offen.

.j,^ 3)aö Zentrum, dm bunt jufammengefügte klaffe ber mannig*

fad^ften potitifd)ett 3nbiüibualitaten, fann nic()t gefd)ilbert werben,

aufer wenn man jebe einzelne ^^erfönlicl)feit für fic^ befd^reibt,

^flcben ^in unb wieber »erftreuten Slnpngern ber Sinfen unb dledy

teu fafcn bie ^arblofen unb Unentfd)loffenen, bie anfangt noi^

fd)üd)ternen Sieb^aber beö alten Deftreic^, bie red)tglaubigen 5|3atrioten,

bie ^4^l)arifäer, %^di^ gewohnte 2)eüotion, t^eilö Ituge ^erec^*

nung, ber 9Sortl)eile fül)rtcn ben 3)?iniftem mand)e 9febner unb

»|f(e Stimmen ju,, eö ffinben fid), balb SOJanner. üon glatter 6prad)e
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unb gtattem (£I)araftcr, ml<i)t uiwermerft beu Uefeergang tton Sibc*

raten ju ^Otiniftenetlcn tooübrad)ten , 9}?anner, bie au6 bcr alten

3uriftenfd)ulc bie 53eract)tung gegen baö ungete{)rte SSoIf unb ben

©lauben an bie Slüeinweiö^eit ber 9^egienmg ererbt unb barum

ganj U'>iüfäf)rig jum Slnfd)Iup an bie (entere ftrf) geigten: aber eine

eigentlici)e minifterielle Partei tarn bennod) nict)t ju @tanbe, eine

@inf)eit be6 Sentrumö n)urbe bennod) nid)t jufammengejimmert.

Um ©tabion ^atte fid) tt)of)l ber feim einer fon[ert>atit»en Partei

»erfammelt, ©tabionö bebcutfameö @d)iveigen bei ben meiften 33er*

l)anbtungcn liep jeboc^ at)nen, maö bie §otge bemie6, baf biefe

Partei, einmal jur ^errfc^aft gelangt, *ben^arlamentarifd)en@d)au#

^la^ üerlaffcn imb ben bequemeren, ben Slberglauben an bie Un*

fet)lbarfeit ber Otegierung auffrifc^enben S3?eg ber Drbonanjen ein*

[plagen njerbe» 3)ie prot^in^iclle 5Befc^ränftl)cit , bie politifc^e Um
gulänglid)feit ^atte l)ier üorjugöweifc i()ren ©i^ aufgefc^lagen , bie

altoftreid)i[cl)en ^roüinjen baö größte Kontingent jum Zentrum ge«<

liefert,

"Die dit6i)k, au6 ben 33ertretern ber flan)ifd)en 3Sö(fer, ttoran

ben ce(l)i[d)en 2)eputirten, gebifbet, errang ben meiften (Sinfluf im

9fieic^6tage, lub aber jugleicl) ben l)eftigften ^af ber Sinfen unb

ber wiener Journale auf ftc^. @ie befa^ ben größten (Sinfluf,

njeil fte ein flareö 3ifl^ fin bemupteö Streben, eine fefte Drgani*

fation unb bie gröfte ©umme politifc^er Silbung öor ben übrigen

Parteien tiorau^ hatk, fte fe^te ftd) bem ftärfftcn i^affe auö, weil

fte allein ber njiener 2)emofratie einen nad)l)a(tigen SSiberftanb ent*

gcgenfe^en, ber 9tegierung einen ftd)eren ®d)u§ barbieten fonntc.

!Die [Otcgierung braud)ten bie ^ührtx ber beutfd;en SÖcn^egung in

Sßien in jenen klagen nod) nid^t ju fürchten, nod) waren bie ©iegc

ber italienifd^cn Slrmee nic()t erfod)tcn unb barum Weber bie 5Jiittcl

nod) au^ nur ber *pian jum Bwrüdftauen beö revolutionären

©tromeö »or^anben; bie crnftere ®efal)r bro^te t>on Seite ber

6:cd)en» iDer ^Berufung auf ba6 beutfc^e 9'?ationalgefül)l antwor*

teten fie mit einer al)n(id)en 33erufung auf baö flawifd)e 33olf, bem

^inweife auf bie ^^olföfouijcränität mit ber g(eid)cn Slppeüation.

3)arin lag eben bie ®efaf)r, ba^ i^r Sßiberftanb nid)t fo leicht*

weg alö §iuöf(up rcaftionärer ©eftnnung bei Seite gefd)oben wer*

ben fonntc, ba^ fie bicfelben ^rinjipien, biefelben 9ied)te, wie it)re

©egner, anriefen unb fo auf ben inneren 2ßiberfpruc^ ber wiener

53ewegung {)inwiefcn, 2)enn wenn biefelbe bie Slnwenbung i^rcr

eigenen @runbfa$c hd einem anberen 93olföftammc nid^t bulbcn
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fonntc, fo mußten offenbar ienc ©runtfä^e — über bercn ffti<i)f

tigfeit a\i6) mcf)t ber geringfte 3>t)eife( obtuattcte — t>on ben wiener

liberalen fcl)ted)t loerftanben ober [elbftfüc^ttg aufgelegt Sorben fein.

din weitere^ Wlotw beö ^affeö ivurbe and) bie ©tettung ber 9iec^*

ten jum 9J?inifterium. 2luf baö Zentrum fonnte fid) baffelbe um
inög(irf) ftü^en, ieneß ^ätte fcl6ft einer @tü^e beburft, um 'oon

feinem (Scf)tt)anfen jurürfjufominen, bie ditd)tt bagegen bot alle

(Garantien eineö bauernben unb erfolgrei^en SBeiftanbeö. SlUerbingö

I)öttc fte gewiffe SBebingungen geftellt, aber einmal mit ber Siegie*

rung t>erbunben, waxm ber le^teren bie ©i^mpatl^ien eineö gropen

Z^dU^ ber öftreid)ifcf)en 33ö(ter unb bie ^ölaforitcit im JReic^ötage

geftci)ert. 2)iep entfd)eibenbe ©en^ic^t ber 9iecfcten fannten fon)o^l

bie SOtinifter alö bie ßinfe unb bemühten fid) bafjer, bie (Sinen^

i^re @unft ju getvinnen, bie Qlnbere, burc^ ununterbrod[)enc Stn*

griffe if)ren Ginfluf ju fd)mä(ern, i£)re Äraft ju bred^en.

3f)rem fompaften Sluftreten f)atte bie 9ted^te baö 2Infef)en unb

bie '^a<i)t, mlii)t fie am 9teid)ötage genof, ju banfcn: biefcr

SSor^ug bro^te aber äuglei(t it)r ÜKangel 3U werben, 2)aö fefte 3«'

fammen^alten, bie gef^ioffene ^^^olitif ber 9?e(J)ten äwang aWerbingö

fetbft i^ren ?$einben S3eivunberung ah, bod^ barf man nid[)t üergeffen,

ba^ baburc^ bie freie S3ei\)egung ber Snbiüibuen , bie (Scfjärfe ber

einjelncn 2lnftcf)ten in tin argeö ©ebränge geriet!) jwifc^en ber

))o(itifdE)en Ueberjeugung ber einen unb ber anberen 9J?itgIieber ber

9terf)ten, ein weiter Slbftanb, beffen Ä'unbgebung billig geforbert wer*

ben fonnte, au6 9iücffic^t für bie forporatit)e ©in^eit aber oft über*

becft würbe. @ö mag fein, ba^ bie @ad)lage eine foldje Unter*

orbnung ber Snbitiibualitäten gebot — bi6 ju einer gewiffen ©renje

ift biefelbe im parlamentarifrf)cn i(Un eine unbebingtc 9lotf)Wenbig'

feit— baf eine ä^nlicl)e 3erfal)ren{)eit, mt fte im Zentrum i)errf(f)te,

ben (Fortgang ber 5Berf)anblungen gelähmt unb bie (5ntfcf)eibungett

beö 9ieicl)6tage6 üollenbö bem ^u^aUt anl)eimgegeben !^ätte, baf

bie perfönli(t)e t5reunbfcl)aft ber ^eri^orragenberen 9Jiänner i^ren poli*

tifc^en (Sinflang beförbertej boc^ fann man auc^ bel)aupten, ba^

baö SSebürfni^, bie S3efcl)lüffe ber »erfc^iebenartigen politifcl)en 2ln*

ftd)ten munbgerecl)t ju machen, biefelben öfter abftumpfte, unb baf

i)öct)ft wal)rfc^einlicl) bie 9{ec^te einen S5ruc^ erlitten, wenn ber

9fJeici)etag ni(i)t vorzeitig ein gewaltfameS ©nbe gefunbcn, !Dic

!Recl)tc vertrat einen ganzen großen Sßolföftamm, weldjer üon feinen

aSertretern wol)l (Sinigfeit in aUen nationalen gragcn forberte, aber

unmöglich auc^ toon Sitten baö gleiche politifd[)c ©laubcnöbefcnnt*

3
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ni^ »erlangen fonnte, @ine Station ift niema(ö eine Partei, roeif

fie unfterbllc^ ift, tt)eil fie [onft untergeben unb wieber erftel)en,

furj aüe bie unjä^ligcn 2ßanblungen erfahren müpte, wdd)t einer

^45artei auf ifjrem Söege begegnen; eine 9lation fann bie ^a|tö,

aber nid)t bie gönn politifd)er ©lieberungen abgeben; auf bie

^Ration a(3 i^ren Urgrunb laffen fict) bie (enteren 5urutffüt)ren, fie

fönnen fie aber in einer ücrnünftigen ®efeüfd)aft nict)t auf i^rc

gat)nen fci)reiben. SBir n^iffen jwar, baf man in Deftreict) gewohnt

ift, \)on einer ceci)ifrf)en, magi^arifc^en, italienifc^en Partei ju reben;

bie^ ift aber nur ein Uebcrreft auö jener traurigen ^üt, njclc^er

ber %M eineö ruhigen Untert{)anö alö ber einäig paffenbe für ben

S3ürger erfc^ien, unb bünft unö thm fo albern, atö menn man

von einer franjöfifcf)en unb englifc^en ^4^artei in granfreid) unb

(Snglanb fprid)t. 9ßenn bie (Se^en, ©erben ober wclc^eö 35olf in

Deftreicl) fonft für il)re nationalen 3iect)te fämpfen, fo treten fie

nid)t alö ^^artei auf, n^a^ ben riefigen Unfmn üorauöfe^en tDÜrbe,

bafi e6 nod) anberc Sed)en unb Serben giebt, tt)el(i)e nid)t ©edjen

ober ©erben fmb
; fte finb erfi bann eine ^^artei, ^venn fie t^erfc^ie*

bene, entgegengefe^te Sntereffen il)rcö 93olfe^, — ®egenfa$e, tt)ie

fie in icbem Drganiömu6 unb barum aud) im 3Solfe i'^orfommen

muffen, mit einfeitigem (£ifer t»ertretcn, 2)ie 3eit, wo nationale

S3eftrebungen iviberjtnnig genug, ba |ie bod) baö gange 93olf be*

treffen, al6 ^arteifadjen angefe^en würben, war nod) ju nal)e, alö

baf nid)t bie9ted)te, burd^ lange ^Verfolgungen baran gewöl)nt fici)

wie einen Selb unb eine Seele ju betrachten, öfter in biefen glürf:«

nd)erweife veralteten ©tanbpunft jurüdgcfallen wäre. Sie bradjtc

babur»^ bie 6)efal)r nal^e, baf burd) eine aU^n ftraff gefpannte

©olibarität bie grei^eit ber einzelnen 3)eputirten befd)ränft, ba0

natürliche ®ewict)t ber verfc^iebenen Sntcreffen il)reö Q3olfe0 oer*

f^oben unb Stilen jufammcn bie fcl)were Saft aufgebürbet würbe,

für tk Xi)atm icbcö (Sin^elnen einjufte^en, bie gef)ler jebe^ (Sin?

jelnen ju beden. Zi)at fte bief, fo fonntc fie bem 35orwurfc einer

ßoterie nici)t entgel)en.

Sßir l)aben bie Sd)wierigfeitcn, wel^c ber energifc^en 3^I)ätig=

feit beö Ütcid)ötage0 entgegenftanben, nid)t vergrößert, aber aucf)

nict)t verlleinert. @ö ift wa^r, bie (Sin^eit beö Staateö, welct)e

ber 9teic^ötag rcpräfentiren unb organifc^ begrünben foUte, war

tt)cil0 von ber 3*iegierung felbft fci)on geftört werben, tl)eilö nur

burct) SBaffengewalt aufrecht erl)alten ; über bie S^erfaffung t)errfc{)ten

bei bem Sufammentritte beö Sieic^ötageö 2)anf ber burd) ben 3lbfo*
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tutiömuö ge[cl)affcnen eiitfieintuiu) ber einzelnen ^ro^injen jumcift

nur »emorvcne ^Begriffe; bcm Dtcktötaije fehlte bie Unterftü^ung

ber mäd)tii]ften ©täube, bagcijcu mu^te bcrfelbe t>ie( böfeu SBiUen

unb uu^ureic^eube Äeuutuiffe a(6 ^Ballaft mit fid) fci)(eppen unb

burd) uatiouale @iferfuc()t bie gcgeufcitige 55erftänbnip immer unter*

broc{)en, burd) bie mangelnbe Äciuitni^ ber par(amentarifd)en (S:prad)c

bei fe^r öielen 'DJ^itgliebern ungtaublict) erfd)wert fct)en; in bie

?0?ittc einer cjropen, ftürmifd) bewegten SBeßöIferung t>er[e^t, toax er

unauff)örnd) üon 2tußen gebrangt unb geftopen, o^ne noc^ [einen

eigenen @d)n)erpuntt gefunben ju l)aben; e6 blieb i^m faum tim

anbere 2Ba{)I, alö bie®ebulb beö 55olfe6, nod) wenig gett)6t)nt an

ben fd)Ieppenben ©ang par(amentarifct)cr93er^anb(ungen, ju ermüben,

ober öorf^neü iiber bie öenvirfeltften ^ntereffen ab3u[pred)en :
—

unb tro^ aller biefer 6d)iüierigfeitcn , wie fie faum jemalö einem

anberen Parlamente entgegengeftanben, würbe eö bem 9ieid)^tage

möglich, nael) fur^em (Sd)Wanfen fic^ ^u einer energi[d)en X^ätig*

feit aufzuraffen, unb binnen wenigen ?0^onaten ben Entwurf ber

9iei(^6üerfaffung ju vollenben. ''Man mu§ alle tk ja^llofen, tfjat^

fä(^lid)en ^inberniffe fennen, auf weld)e bie 2luöarbeitung beä 33er*

faffiuig^entwurfd für Deftreic^ ftief: bie grc^e Unfenntnip ber

nationalen 23erl)ältnif[e, ben loorangegangenen langen (Stillftanb alleö

potitifctjen Sebenö, weld)er bie Golfer über it)re wal)ren 53ebürf*

niffe in Ungewipl)eit lief, bie fpröben ©egenfa^e 3Wifcl)en ben ein*

jelnen ^^^roioinjen unb 93ülföftämmen, bie geringe Vorbereitung ber

2)eputirten auf il)re 2lufgabe, man mup wiffen, baf beim 3ufam*

mentritt beö (5onftitutionöauöfd)uffe6 bie meiften ÜJJitglieber beffelben

über ta^ ßiti i^rer Slrbeit im Unflaren waren unb bei bem <BüU'

fd)Weigen ber 5ßreffe über bie 33erfaffungöangelegenl)eit aucl) bie

9?id)tung ber offentlid)en 93?einung nic^t fannten, um ben wat)ren

5Dkfftab 3ur SBürbigung ber !Il)ätigfeit beö Oieid)ötage0 ju ftnben,

mit feiner 2ld)tung unb 33ewunberung nid^t l)intcr bem 33erbienfie

jurürfjubleiben. @6 galt nic^t etwa bie j^abrifation einer gewöl)n*

liefen fonftitutionellen Sßerfaffung mit il)ren obligaten Slttributen,

md)t baö 3uf«mnienftoppeln einer öftrei^ifd)en Sl)artc mit ^itfe

ber ^lünberung unb SSerftümmelung fc^on üorf)anbener ^onftitu*

tionen; bie ganj eigent^ümlid)cn SSer^dltniffe Deftreicl)^, bie jum

erftenmale in ber $olitif ^ier proflamirte @leid)berec^tigung aller

S'lationen bebingten ein originelles, felbftftänbigeö SQSerf — unb

bicp ^at ber 9ieic^6tag geliefert,

(So währte allerbingS einige ^dt,, e^e ber Sieic^ötag feine

3*



Äraft fanb, unb auf gerabem SÖege feinem ßitU jujufteuern (ernte

;

man fanu i^m »oriverfen, baf er bie ©runbenttaftungöfrage

guerft burc^ einige allgemeine 9ieben0aiten erlebigen tt)ollte, unb

bann in m enblofeö 2)etail »ergrub, baf er in 2Bien üiele unfrud^t*

fcare ^Debatten führte unb Umwegen nid)t immer auöwic^ ; aber für

bie^ 5llle6 i)at er eine jureic^enbe (5ntfd)ulbigung. 3n 3al)lreid)en

]parlamentarifcl)en QSerfammlungen lä^t fiel) eine gewiffe 2ßeitfcl)tt>eiftg?

feit faum üermeiben, ftc mup bort um fo ()äuftger l)errfcf)en, too

bie 5Reul)eit ber <Ba<i)i alle D^outinc ermangeln (äpt, iiberbie^ heu^-

ten ftct) bie üerfd)iebenen 3ntereffen ber ^^arteien unb bamit au^

bie ®efi(l)töpunfte ber einjelnen Dtebner fo gewaltig, baf ein gemein-

fameö Sßorwärtöf^reiten nur mit grofer 9}?ü^e bewerffteKigt werben

fonnte. !l)er ^auptgrunb für baö anfängliche unftd)ere ©cf)wanfen

beö Sfteidliötageö liegt aber in einem Umftanbe, für weld)en am

wenigften bem 9ieicl)ötage bie SSerantwortung aufgebürbet werben

barf. 'Die Ovegierung ^atte gur ©runblage ber 333a()len bie aUge=^

meinen, abftraften 5Beüölferung6i5er()ältniffe genommen; biefe SBaft6

ift felbft in einl)eitlicf)en Staaten wanfenb, wenn fte nic^t burd)

tai allgemeine Stimmrecht geftü^t wirb; fte ift t»oUig unbrauchbar

in Staaten mit gemifcf)ten DZationalitäten. 9}?an benfe ftct) öer*

fc^iebene religiöfe 53efenntniffe eine üerfcl)iebene ßa\^i üon 5lnt)ängem

umfaffenb in einer @efellfd)aft l)errfcl)enb unb um il)re 9iecf>te

feftjuftellen tint 33erfammlung jufammenberufen, beren ?!J?itglieber

au6 ben eiujjelnen SSefcnntniffen je nacl) bem Umfange il)rer ©lau-

bigen au^gewäl)lt ftnb unb bann mit einfacf)er 5Dla|orität entfcl)ei'

ben, SQBirb nicl)t bie gange 2ßelt mit gerecl)tem Unwillen über

biefe unbillige 3ufammenfe^ung fic^ aufern, bie ÜSKinberl^eit t»on

ber Slnerfennung ber 33efct)lüffe ber ?0^e^r^eit entbunben, unb ale

baö natürlid)e Dtefultat biefer 93erfammlung ni^t bie jQerftcüung

be6 ^riebenö, fonbern ben 2Bacl)6tl)um be6 Streitet t>orf)erfc!^cn?

3)enn bie fi-eie 2lu6übung be6 religiöfen 33efenntniffe0 ift tin ur^

fprünglicf)e6 9Jlenfc^enred)t , baö felbftftiinbig unb unabl)äng{g von

ben 33efcl)lüffen irgenb einer fremben 9J?aiorität baftef)en muf unb

n{mmermel)r nac^ äuferen ©röpenöer^ltniffen abgewogen werben

barf. 2Benn ^unbert, taufenb, unb wenn eine 9}?illion 50'Jenfcf)en

befretiren, i^ folle weber effen nocf) trinfen, unb bief nur, weil

e6 ber 9)?el)rl)eit unter if)ncn fo hdkht, i6) werbe biefe 9Jiaj[orität

ni4)t me^r refpeftiren, al6 einen (Singeinen, ba biefer 33efd[)luf

meiner ßrifteng gu nal)t txitt, welcf)e ebenfo unangreifbar ift, wit

bie ßriftcng jener 9Jiillion. ©ben fo wenig alö meine p^t?fifcf)e
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©rfften^ ircrbe td() mein inom(ifrf)e^ ©ein einem fremben Sßitten

au^ bem einzigen ©rimbe, \ml biefer ^Sitten mehrere ftnb, unter*

iüerfen. ©ine 9?eIigion^ge[elI[i1)aft ^on nur einem T>u^enb 93?it*

gliebern \^at fein geringere^ ^lec^t auf '^xcii^cit unb Slutcncmie al6

dm anbere, bie i^re 2lnf)anger naä:) Xaufcnben ^äl)U, unb fte ^at

ben grei(f)en ©runb, jebe @inmifrf)ung ber fremben SRajoritat in

if)xt innere @ntrt>icf(ung citö Uebergriff unb 3^i)rannei an^uffagen,

tt)ie biefe, tt)enn e6 ber anberö betenben '»IRinorität beifaUen tvollte,

fte 3u regeln unb ju be§errfd)en. 2)aö 9tec^t ber ^JJaiorität l)at

ebenfo gut feine <Srf)ranfe, tt)ie baö 9ted)t be6 (Sinjetnen auf feine

©erbflbeftimmung. 3n reUgiöfen 5lnge(egen{)eiten ift biefer @runb*

fa^ enbHcf) nac^ öie({)unbertiaf)rigem wib erfinnigem Slutüergiepen

anerfannt unb ^eb ermann finbet e6 biüig unb gered)t, baf in

SSerfammlungen, njelc^e gemeinfame Sntereffen öerf(t)iebener Äircfjen

ju entfrf)eiben ^aben, iebe berfelben g(eid)mäfig »ertreten tt)irb-, f)at

aber bie Dktionalität ni(t)t bie gleic{)e 9latur, ba6 g(ei(^e 2Befen

unb barum bie gleid)en 3?ecf)te n?ic bie 9teligion? SJiag eine noc^

fo grof e 9J?a|orität fommen unb mir bie SIbfd)n)örung meiner 9?atio#

nalität befehlen, ic^ n?erbe mic^ im 33eir>uptfein meinet ewigen

ditö;)M ftetö bagegen ftrauben, weil ic^ fte atö eine meiner Sebenö*

wurjeln, a(e einen %^ü{ meiner ©riftenj anerfenne. Sa biefer

33efd[)luf ber fremben 9)?a|orität f)at, wenn er nicf)t jug(eirf) »on

einem genfer begleitet ift, gar feinen ©inn» 3rf) fann unb mu^

meine politifd)e, meine 6fonomifd)e 5lnfid)t ju ©unften einer ^ÖJa*

jorität jurücfbrängen (benn f)ier verlangt bie 93?aiorität nur eine

aufere gt^lgfamfeit unb eine innere Umwanblung), aber au^ mit

bem befien SBillen fann id) il)r ju Siebe meine ^Nationalität fo wenig

änbern, ald meine religiöfe 9tnftc!)t, ober meine ®efict)töbilbung

:

biefc le^teren ftnb ftärfer alö mein 3ßille, |te ftnb bereite vor

meinem ^Bitten gewefen.

"Diefem Umftanbe l)at bie öftreicl)ifcf)e Otegierung and) nic^t

bie geringfte 9ted)nung getragen unb, al6 fie bie 2ßa^len jum Steicl)^^

tage au6fcl)rieb, »on ben ^Nationalitäten 'oötlig abgefe^en, tro^bem

baf ba0 nationale (Clement im politifcf)en Seben Deftreid)ö bie

größte 35ebeutung Ijat, unb feine einjig vernünftige ©runblage at^

giebt. 'Durd^ biefen unverjei^lid)en gel)ler ^at e^ bie Sebenöfraft

beö 9ieid)6tage6 untergraben, ?ONi^trauen in feinem (£d)oofe auö-

gefäet, bie 3?erftänbigung unter feinen 9}Jitgliebern erfcf)Wert, fie hat

baburd) aud) bie ganje ®d)ulb ber fteten Oieibung jwifd)en ber öffent*

lid)en^I)'?einung 2ßieneunb ber9}Ne^ri)eitbe6^eicl)etagegaufftd) gelaben.
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3tt einer großen SSerfammlung mirb ftet^ bie Seibenfcfjaft einen

weiten (Spielraum ftnben , auf eine SScrfammhmg, bie ibren @d)»er*

punft nict)t in ftcl) fclbft trägt, bie äußere Umgebung überunegenb

einwirfen. !l)ie ^iegierung ^at burc^ bie S^if^^mnienfe^ung be6

0ie{^6tage6 SlUeS getrau, um ii)n beiben ©inflüffen in bie ^änbe

ju füt)ren, unb bie @timmfül)rer 2Bien6 gemiffennafen ju ber lieber*

nal)me ber Senfur über ben 9teic^ötag aufgeforbert. @ie t)at mo^I

aud) felbft barunter gelitten, aber nirf)t, o^ne burc^ i^re (Sentrali*

fation^getüfte , burd) it)re ©eringacbtung ber nationalen ©teic^*

berccl)tigung ber Ueberfcf)ä§ung 2ßien0 jum 2Begtt)eifer gcbient ju

^aben. 9ßer t)at 3[ßien gelehrt, feine ©timme für bie au6fd)Iief#

lic^ berechtigte 3U l)aUen, alö bie alte öftreid)ifc^e Oiegierung, wetd^e

bie ^4^rot)in3en jum politif(i)en ^^cb »erbammte, mx l)at bie mtmx
Dcmofraten getebrt, t)on ber 3Solf6maffe 2Öienö ibre Slrgumente

ju nehmen, al6 baö 93?inifterium, ba eö bie abftratte 33et»olferung6*

30^1 jur ©runblage be6 9ieicb6tage6 voh^ik ? SBiire ber 9{ci(^6=

tag auf bie ^Nationalitäten baftrt worben, wären bie einzelnen Sanb=

tage öor bem 9ieict)6tage jufammengetreten, um il)re ?^orberungen be#

ftimmt feftjuftellen , wären enblicf) in bem jReicl)ötag bloö bie 33er*

traucnßmänner ber Sanbtage erfd^iencn, um über bie 3Serfaffung

Deflreicl)^, an welcher fte ^lle ba^ gleirf)e Sntcreffe {)atten
,

ju ent*

fcl)eiben, fo ^ätte eö einer ungleich geringeren 2ln3al)l t>on !Depu*

tirten beburft, um alle Sntereffen Deftreict)^ gleicl)mäfig ju üertre*

ten — er wäre baburcf) ben (Sinflüffen politifc^er ?eibenfcl)aften

entzogen worben, bie politifcf)e 2lnfct)auung ber wiener liberalen

aber, welchen fo in ber ßufammenfe^ung be6 9leic^6tageö ein flareö,

beftimmteö ^rinjip ftd) entgegengeftellt ^ätte, würbe 3eit unb 9J?ittel

jur genaueren Drientirung gefunben l^aben. (Statt beffcn erblirften

biefe im 9teict)6tage bie ©runbfä^e ber (Sentralifation fanftio*

nirt, baö ^rinjip einer unbeftimmten 3Siell)eit aufrecht ert)alten.

Dl)mf)\n »erleitete fte ber Umfang ber ^auptftabt, bie natürlicl)e

(Sitelfeit unb l)iftorifcf)e (Srinnenmgen ^im mit Deftreirf) ju t)er*

wed^feln, o^ne^in war bie öffentli^e SJJeinung SBienö auf bie übri*

gen ^Nationalitäten Deftreic^6 übel ju fprerf)en; nun l^örten fte im

9?eicl)ötage üon bem Siechte ber einfachen 9JNaioritäten reben, fte

fal)en nur bie näct)fle gegenwärtige ?J?ajorität, bie »ielen S^aufenb

S3ewül)ner SBienö, unb l^ielten in biefer bie wal)re 9JNaiorität

Oeftreic^ö »er treten, 2)ie grofe Entfernung rürfte bie wal)re 9Jiel>r*

^dt weit t?on i^ren Singen weg unb Ik^ fte im SSerglcicf)c mit

ber fi(t)tbaren wiener Sßolf^menge unenblid) flein, al6 eine unbc^
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l^eit, bcm 9Jcid)ötage bie 93tciuun(^ 2ßienö alö bie tt)af)re ^[Reinung

ber öftreid)i[d)cn Q^ölfer t^orjuftcUen, jebe ?lbtüeid)ung luni iener alö

Ufur))attonggelüfte ju »er[rf)reien, ben miener !l)e)3Utirten baö ^ri«

»itegium ber 53olf6»ertretuug gu v^ertei^cn, fo begann iener unglüdt^

feiige ©ru(f 9Biend aitf bie 9?ert)anblungen be6 9iei(^6tage6
,

jener

unfrud)tbare Äampf jwifcfoen ben beiben 9J?ac^ten, jeneö <B\j\tm ber

gegenfeitigen SInfcinbung, beö 9Jti^trauenö , bag mit ber Dftober^-

retjotution in traurigfter Sßeife enbigte.

(So faßt un6 n{cf)t hti, SQSien baö §lnred)t auf bett @i^ ber

©cntralregierung unb be6 3?eid)6tage6 ftreitig §u inad)en, tt)ir fen^

nen unb begreifen bie jaI)I(ofen ©rünbe, tvclc^e 3Bien jur ewigen

^auptftabt be6 öftreirf)ifd)en @taateö beftimmen, aber wir verwec^*

fetn nid)t bae @i)mbol mit bem 3ßefen, unb f)a(ten bie politifcfce

2lUein{)errlid)feit Sßicnö mit bem ©turje beö alten Deftreid) für

ertofc{)en. 2)ie öftreict)ifd)e 9?ctiolution wäre ganj verfehlt unb bc*

beutungöloe, wenn fte bloö ben Sinjetnen if)re natürlichen Siechte

unb nict)t auc^ ben ^rooinjen il)re freie unb unge!)inbertc .
(Sntwirf*

lung wiebergegeben ^ätk, 2)arum ift baö SSerlangen billig, bap

vom 9{eid)ötage, ber nicl)t Sßiene*, fonbern Deftreicl)6 Sntereffen

t>ertreten, feinen j^ommunatratl), fonbern einen 33ölferrat^ t>orftellen

fotlte, ber moralifcl)e 2)rucf ber ^auptftabt entfernt gehalten werbe,

Dief 93erlangcn läpt ftd) bereite in (Staaten red)tfertigen , bereu

nationale @inl)eit mäct)tige ©egenfä^c ber 3ntereffen gar ni(^t auf*

fommen läpt, um imt mi mel)r erft in einem Staate, welcl)er je'^n

gleid)bere(!l)tigte i8olf6ftamme in ftd) fapt? ?ief bennod) bie 3wf«m*

menfe^ung beö 9ieic^6tage6 einen fold)en 2)rurf befürchten, fo blieb

nicl)tö 2lnbereö übrig, alä feine 5Serül)rung mit 2ßien 5U t>ermeiben,

ober wollte man SBien feineö natürlichen ^ecf)teö, ben 9?eicfegtag

in feinen ^}J?auern ju beherbergen, nid)t berauben, fo mupte man

il)m eine folc^e 3Serfaffung 'Derleil)en, bap er eine einfeitige 33ef)err*

fc^ung burct) bie öffentlid)e 9)Jeinung 3Eien6 nic^t ju fürd)ten l)attc,

(Sinen anberen Slue^weg fennen wir nic^t; wir Ratten ben le^teren

öorgejogen, unb burd) bie 33erüdfid)tigung be^ nationalen ^^^rin^ip6

bei ben 9teic^6tag6wa^len bcnfelben au^erl)alb be6 33ereid)e6 ijaupU

ftäbtifci)er (Sinflüffe geftellt gewünfc^t: burcb bic @d)ulb ber JRe*

gierung, welche üieüeicftt l)offte, ben wiener SiberaliSmu6 in furjer

§rift t>on feinem ^^often eincö ^Sormunbeö abjulofen, unb bereu nur

fd)led?t öerf)e^lten (Jentralifationögelüften |ebcnfall$ bie Hegemonie

2ßiene beffer jufagte al6 eine gleic|bcrecf)tigte 33unbcegenoffenfcl)aft,
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tt)urbc tiefet 2ßeg üerfperrt unb fo bie Energie beö 9ficid^6tage0 gc^

Ici^mt 33ei feiner verfet)Uen Drganifation fonnte berfelbe auf feine

unbeirrte (Sntitidtimg feiner ^{)ätigfcit red)nen, fo lange er unter

bem (Sinfluffe ber ftürmif^cn glut^en be6 njiener !^iberali6mu6 »er-

harrte, benn eben in SBien machte fid) feine mangelhafte Bwfam*

menfe^ung vorjügtid) gettenb. 2Boüte er bem 5SerIangen ber ttjie*

ner 33ct)ölferung narf)geben unb if)rc Sntereffen in ben SSorbergrunb

ftcUen, i!)re 2lnrtd)ten für feine S3efct)tüffe mapgebenb ma(t)en, fo

entfrembete er ftc^ bie ©i;mpatf)ien ber ^4^ro»injen, it)e(ct)e mit glei*

djcm 9{ect)tc bie S3efd)äftigung mit i^ren Slngelegen^eiten alt» ben

^auptjttjerf be0 9?ei(^6tageö anfaf)en, unb lief ber 9ieic^6tag eö

93Sien fu{)len, baf er bie ^auptftabt alö neutralen Soben, atö ben

Snbifferenjjjunft ber nationalen unb ^jroüin^ielten ©egcnfä^e httxa<i)tt,

fo na^m er wieber bie tt)iener !l)emofratie gegen fid^ ein, al6 beren

^aupttugenb eben nid^t bie ©ebulb gepriefen ujerben fann. 3Son

mancl)cr ©eite tt)urbe bamalö 533ien warnenb zugerufen, eö möge

nicl)t in ^ariö fein ÜJiufterbilb auffudjen^ nac^ ben legten ©rfa^=

rungen S.ranfrei(^ö ift man bered)tigt, aud) iijenn SQ3ien in 2ßa^r-

i)dt mit $ari6 t>erglid)en werben fönnte, ein fold)e^ 2lnl)äufen alle^

Sebenö auf einem einzigen fünfte, auf Soften aller übrigen XijtiU,

gemeinfd)äblid) ju ftnbcn unb atö eine 5luffrif^ung bcö alten 2lb^

folutiömuö gu »erbammen.

2)ie t»erglei(l)enbe 33etracf)tung beffen, it)a6 ber 9fieid)6tag in

S93ien unb ^remfter leiftete, jeigt bie SBal)rt)e{t unferer 53e^auptung,

bafi bie 9fJeid)6öerfammlung
, fo wie fie beftanb, unb bie 2ln*

fd;auung ber !l)inge, wie fte inSBien ^errfd)te, völlig unverträglid)

waren, fo beutlid), bap wir jieber weiteren ^eweiöfü^rung über^

^oben finb. !Der 9?eid)6tag war nad) ^remfier gewiffermafen in

Sßerbannung gefc^idt worben, er war t)ier üon aller 33ilbung, allem

Seben abgef^nitten , aller Hilfsmittel entblöft, auf fic^ allein be*

fc^ränft, tl)eilweifc entmutt)igt unb hoffnungslos, öon ber Stegie*

rung mit falter ^erad^tung be^anbelt, feine mangell)afte 3Serfaffung

l^atte ftd^ nid^t tierbeffert ; tro^bem »ermodl)te er bie l)alb fd)on »er*

lorenc 2lufmerffamfeit ber öftreid^if^en SSölfer wieber ju gewinnen,

alle @cl)Wierigfeitett gu überwinben, eine erfolgreiche !I^ätigfeit ^u

beginnen, an Äraft nad) 3nnen unb Sichtung nad) 5lupen ^u erftar*

fcn. !t)iefe auffallenbe SSefferung in ben 3Serl)ältniffen beS 9?cic^S*

tageS fann offenbar nur bem Umftanbe jugefd^rieben werben, baf

nun nid[)t me^r ber 2)rud ber öffentlid)en ^iKeinung in ^im bie

nationalen ©runblagen beffelben entfärbte, bie 3ntereffen nad) il)rem
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natürlicf)en ®mid)tt ftc^ gruppirtcn, bic ^ifcrfuc^t auf bic frcmbcn

^Rotionalitäten firf) in eine freiiviüijje Slnerfennung öermanbette unb

fo bem nnbeirrtcn po(iti[ci)en 2ßirfen ^ia^ ma^U. X)ie öffcnt{id)e

9Jleinung in Sßien n?oUte bcm 9?eic^ötage i^rc fpe^ififc^cn nationalen

©mnbfa^e aufbrängen, bewirfte aber baburc^ nickte weiter, alö bap

bie anberen ^Nationalitäten fpröber unb au6[rf)lie^enber würben, in

Äremfter {)örte mit bem (Sinen aud) baö 5Inbere auf, baö 3Ser==

ftänbnip öffnete ftd), bie feinblic^en nationalen Heerlager begannen

in politifc^e *^krteien über^ugei^en.

9J?it 9tü(ffid)t auf biefe 93eränberungen fönnten wir un6 über

bic Ueberfteblung beö 9?eic^ötage6 t?on SBien nacf) einem neutralen

Sanbftäbt(i)en freuen, wenn fte nicf)t bur(^ einen ^Borgang ()erbeige*

fül^rt worben wären, welker ber lleberfiebUmg bie gewaltfame 2luf*

löfung rafct) auf bem guf e nachfolgen lie^ : burc^ bie wiener Dftober*

reöolution. 9loc^ ift über it)re 5Ö?otit»e tin »iel ju gro^e6 l^unfel

verbreitet, al6 ba^ wir un6 ein beftimmteö, ftc^ereö Urtf)ei( über

fic ju fäÜen zutrauten, über!)aupt ift bie ®ef)eimgefc^ic^te ber oft*

reid)ifd)en 9tev»o(ution noc^ lange ni^t befannt genug; immer{)in

laffen aber bie uncnblid) traurigen ?^o(gen, bie fte nact) fid) 30g,

it)ren 5luöbrurf) besagen. 2öir fagen abfid)tH6 i^rcn Slu^bruc^,

weil fte nac^ unferer innigften Ueberjeugung auf einen ©rfolg aud)

nicl)t bie geringfte 5Iu6ftd)t ^atte. Siner bumpfen, \jerworrenen 3bee

cntfprungen, t>on feiner bebeutcnben ^erfönlid}feit getragen, »on ben

^rottinjen untjerftanben unb barum of)ne Unterftü^ung gelaffen, l)attc

fte ba6 gleid)e ©c^idfal mit bem prager ^fingftaufftanbe. 3m
j^alle beö ©iegeg ptte bie 9teüolution wieber jurürflenfen unb it)ren

alten (Stanbpunft Pon neuem einnehmen muffen. (Sie wäre baju

gezwungen worben burc^ bie natürliche (5d[)eu ber wiener -Demo*

fratic, ba6 le^te, entfc^eibenbe 2Bort auöjufprec^en , burcf) bit p*
rüdl)altenbe ^olitif beg 9teic^6tageS , beffcn üorgefd)rittenfte WU
glieber felbft bie offene Jl^eilna^me an ber Dftoberreüolution nici)t

wagten, burd) fteteS Sahiren üielmel)r au6 it)rcr peinlicf)en Sage ficf)

ju retten fuc^ten. 3)ie Haltung be6 9?eicl)6tage6 entfcf)ieb baö (5d)icffal

ber 9?e»olution; er legte für i^re gü^rer @infpracl)e bn ber 9?egie*

rung ein, er fuct)te von Sffiien ba6 traurige «Sc^irffal einer (Srobe*

rung absuwenben, aber er fompromittirte fiel) ntcl)t für biefelbe, er

weigerte ftcl), burd) feine Sefd)lüffe ben 2tufru^r einer @tabt in

eine ©taatöumwäljung ju »erwanbeln. Unb eö genügte ni&)t, baf

eine j^raftion be6 Dieid)6tage6 ftcl) für bie Dftoberrcöolution crflärtc,

alle nationalen 5]3arteien muften für biefelbe cinftcl)en unb fie an*



42

ncl^mcn, ttiit ftc bie TÖ'Järjrc'pofution angenommen Ratten. UQar

bie^ n)a^rfc^emfid) ober au^ nur möglid)? Unb wenn Ui ber in

9Bten t)errfd)enben Stimmung ber allgemeine Slnfd)tuf ber f(an)i*

fc^en Stämme, ber Slnfc^tu^ ber ?SHajorität ber öftreid)ifd)en 33öffer

an bie Dftoberreüolution in ba6 9ieicl) ber ^irngefpinnfte §urü(fge#

n){efen njerben muf, tvie fonnte man bann noct) auf einen gün^i*

gen Erfolg berfelben Reffen? ©efe^t baö 3iff ber Dftoberreüolfutiön,

bie (SinfteUung ber 3!ruppen[enbungen an ben S3anuö, ber @turj

einzelner ^JJ^inifter, märe erreirf)t tt)orben, n)a0 wäre weiter gefrf)e'

!)en? Der ^rieg in Ungarn, bamalS nocl) nid)t burc^ bie politifc^e

.^altung' ber S^egierung feineö ftreng nationalen (yf)ara!ter0 cnt^

fleibet, pttc ftc^ bennod) weiter fortgefcbteppt, ba6 ^]J)Zinifterium,

gwifd)en bem D^tufe 2Öien6 unb ben ^ro^injen fd)wanfenb, wäre

wie juioor untf)ätig unb unftd)er geblieben, unb ber 9ieid)0tag?

Wan wottte i^m feine anbere Drganifation tier(eif)en, feinen föbe*

ratiüen ßl)araftcr fc^enfen, man war bamit jufrieben, baf er auf

baö centraliftrte Deftreicft gebaut war; alfo aud) ber 9tei(t)6tög

fotlte feine alte ®efta(t beibef)atten ; behielt er aber biefe bei, fo

fonnte bie 9tet»oIution feiner 2i^ätigfeit feine anbere D^ic^tung geben.

£urj bie Dftoberre^olutton befa^ fein pojitioeö ^^rinjip, fie befof

aber aud) jugteic^ feine ^raft, bie gänjlic^e 3Serneinung beö 33efte?

f)enben burc^jufü^ren , unb mufte fo gleich nac^ ben erften 3^agcn

t!)reö 2luöbrud)e6 9lUe6 baranfe^en, ben 3uf*flni> t"« 2)inge, wk
er unmittelbar t»or ber 9iet>olution gewefen, ju erf)a(ten. 3ft aber

an biefer fd)(immfn 2ßenbung nic()t bie ?5twct)t ber Siebten »om

9fieic^6tage fc^ulb? (So läft ficb nirf)t (äugnen, fte ^at ber ^iegie*

rung eine mäi^tige SSaffe gegen bie wiener Demofratie in bie

^anb gegeben, fte f)at 33öf)men oon jeber t^ätigen 2if)ei(naf)mc an

ber 33ewegung jurücfgehalten unb baburdb bie 3wf^'^nienjie^ung

mäct)tiger iruppenförper t»or 2Bien erlaubt ; aber um gererf)t ju fein,

mu^ man aud) wieber bebenfen, baf bie Dftoberreüolution einen

au6fc^(iepenb beutfct)en S^arafter angenommen, baf i^r näc^fter

Slnla^ ber ungarifcfje frieg gegen ©lawen geric{)tet gewefen. fonnte

man t^on ber 9?ed)ten »erlangen, baf fie gegen ftci) fefbft anfämpfe

unb minber fonfequent auftrete, a(^ bie wiener liberalen, bie ja

aud) gegen ben ^ftngftaufftanb ^:|3artei genommen, bap fte ftcf) an

ber Sfteioolution bet^eilige, aii$ feinem anbern ©runbc, alö weil e6

eine 3?eüo(ution ift; ^ätte nid)t enblic^ i^re Slnwefen^eit in 2Bien

bie DftoberreDolution üoUenb6 5U einer Unbegreiflic^feit gemacht?

3ßae ibr nod) 33ebeutung »erlief), war i^r beutfcf)er S^arafter, ii)re
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antiffatt)ifct)e 9Bent)ung; ir»enn ftc amf) bicf v^erlor, fo war [te gar

nur ein 2ßinbmüt)(engeferf)t. 9J?au uiu[d)e fict) barum nidjt über

bic wahn ©rhutb if)rer g^icbcvUige : fic (ag nid)t in bei ?5hi*t ber

Gecken, fonbern in bem [chicesten 2}evftänbnif ber 35ejiel)ungen

2J3ien^ jum öftreid)ifc^en Staate. Sßenn in 23ern ein Slufftanb

gegen bie 53unbe^regierung (o^bräcfoe «nb auct) ftcgte, würbe ba-

burd) bie politifc^e Unnüäl;;ung für bie gefammte «S^weij fcf)on

entfd^ieben fein? 2luc^ bei ber geringsten Äenntnif ber fc^treijer

5Ser^a(tniffe wirb man mit einem furzen ^'Icin antworten. 2)ie

©c^weij ent{)ä(t eine 9Jei{)e fe(bftftänbiger po(itifci)er Ä'orpcr in fic^,

beren gemeinfd)aftlid)eö ß^fainmenwirfen aüein bie 9teform ober bie

SfJeüoIution burd)füf)rcn fann. 5let)n(icf) t>erf)ält eö fiii) auct) mit

Deprcic^
,

feitbem bie 'OJ^ärjreüolution ben alten centraliftrten @taat

jertrümmert bat. 3m centraliftrten Deftreic^ wieber^aUt eine 9te^

üohition in 2Bien a(lerbing6 biö an bie weitcften 9teid)6gren3en, in

fcem Deftreic^ aber, wie eS im Dftober 1848, wenn auci) nur erft

in roI)en Umriffen, beftanb, wo bie ^^^rottinjen unb 93o(t^ftämme

wieber ben ßtnbrürfen i{)rer infprünglic^en SfJatur foigen fonnten,

jum ®ebrau(i)e it)rer fe(bftftänbigen Äraft gelangten, beburfte eö

glei(i)faü6 einer gemeinfamen ^armonifd^en Äraftentwicfiung , um

ba6 9tegierung6f9ftem ober irgenb (in po(it{f^e6 33erf)äUni^ ju än#

bcrn. "Der wiener ^^^arjrcüolution iaud)^tcn bie ^^roftin^en mti>VL^

fiaftifc^en Subel ^u, weil bei bem t)errfc^enben ©entralifationö^^

fi;fleme, baö nur in 2Öien Scben, aüüberaü fonft %ot> fannte, eben

nur in SBien ber ^arte po(itifd)e ^rucf gebrochen werben fonnte;

nun aber bie ^^rotiinjen unb 9?ationa(itaten in i^re natürii^en

9?ed)te eingefe^t waren, tjerlangten fte m? ungehemmte @ntwicf*

lung i^rer @elbftt{)ätigfeit, unb forberten, bap man bie ßntfc^ei*

bung ibyreö @ct)i(ffa(ö if)nen felbft überlaffe: loon nun an fonnte

feine wiener SSewegung met)r auf ungetf)ei(tc @pmpatf)ien in ben

^4^ro»injen rerf)nen •, ju jerftörcn gab eS nod) nicf)tö — üom 9?eic^6*

tage erwartete man |a erft bie 9Zeufc^öpfung Deftreid)ö — baö Shif-

bauen aber l^atte firf) jebe 9?ation felbft ^orbeI)aIten. Xief ift ber

wa^re, ber wic^tigfte ®runb be6 9)?ip(ingcn6 ber Dftoberrevolution.

@ie bilbet ben @c()(up ber erfteu ^^eriobe unferer 9iet>o(ution, bic

mit unbefcbreibiic^em 3ubc(, mit ben roftgftcn ^ofnungen begonnen,

burcb 3rrt{)um unb SJli^trauen mit üer3weif(ungei'>üüer Trauer ge#

enbet f)atte; e? war unfeve öe{)rjeit unb brachte unö jwar feinen

©ewinn, aber gro^e unb leiber and) treuere Erfahrungen.

6oUte ba6 @cf)icf!'al, welc^eö ber Dftobcrre'oolution ;5ugebacf)t
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tt>ar, aud) auf btc grofc 6|irci(f)if(I)c 35ölferben)egung ftd) crfirctfcn,

bie 9?ifberfage bcr erfteren bie Untcrbrütfung ber leiteten nad) ft^

jif^en, foüten beibe fo(ibarifcf) für cinanber einfte^cn ober war man
emjtdjtööoU genug, bie beiben Gretgniffe, t^erfc^ieben in if)rem Ur^

fprung unb !f)rer 53erec^ttgung , aud) in ben folgen oon einanber

3U trennen, nic^t bie OJeiooIution entgelten ju (offen, n)a6 ber

wiener Stufftanb etnja üerbrocf)en? 593ir für(f)teten , bie 9?egierung

tt)erbe ber erfteren 2lnft(f)t jtd) juirenben, ober üie(mef)r, ba über

if)ren ^eiin[id)en ^i\lm gar fein 3tt>eifel t»orn)a(ten tonnte, fic

werbe \6^on je^t ben günftigen 3^itpwnft gefommen glauben , mit

ber 9tet5oIution offen §u brerf)en. (Sntweber waren it)re ^^(ane noc^

ni(t)t tioüig gereift, ober baö @efü^( i()rer 9J?arf)t noc^ nid)t öott==

fommen erftarft: fie ftrafte bfutig ben 2lufru{)r, aber fic üerfc^ontc

noct) ben 9teic^6tag
; fte ü)at nod) me^r, ber 9)?inifter Ärauö würbe

tton ber 2it)eilna^me an bem neugebilbeten Äabinete nid)t au6ge*

fd)loffen, tro^bem baf er waf)renb ber Oftobertage in Sßien ge*

blieben unb ber Stet^olution gegenüber eine nict)t ganj unbebcnftic^e

Steüung eingenommen t)atte. ^kUd^t f)at feine feUene (Sigen*

fd)aft, an ben j^inanjjuftänben Deftrcicbö nirf)t ju ^erjweifeln, biefc

politif(^e @ünbe 'oergcffen (äffen.

!Die dioüt beö 9ieicf)6tage0, ber nac() (ängerer 3Sertagung auf

ba0 energifc^e Drängen ber cec()ifc()en Deputirten enblid) in ^remftcr

gufammenberufen würbe, ju ber mif(ungenen Dftoberreöolution

fonnte ben einft(^t6t)o((en 9)?itg(iebem beffe(ben nic^t 3weife(()aft fein.

(5ic^ für biefelbe je^t fompromittiren, ()ief ben 9?eid)6tag bem ^riegö*

gerirf)te über{iefem, fid) wegen ber üerfc^iebenen 2lnficf)t über ben

SBert() berfe(ben in einer Diefuffion entzweien, ^ief feiner 5luf(öfung

entgegenarbeiten. 9?ur ein einziger 2ßeg hütb übrig: baS traurige

(Sreignif fo ml a(6 nur möglirf) mit (5ti((fc()weigen ju beberfen, jeben

2ln(ap ju unfruc()tbaren 3it)iftigfciten ju vermeiben, gegen bie (Sin*

flüfterungen nationa(er (Siferfud)t fid) ju waffnen, bie (Sin^eit beö

9teic()ötag6 unb bamit feinen ©influp unb feine Ü)iad)t um jeben

^^reiö 3U retten. 2)er 9?eid)ötag ()at biefen 993cg ot)ne atlcd

®d)wanfen mit ftd)erem (£cf)ritte betreten unb wir fte^en nicf)t an,

biefe (e^te ^^eriobe feiner (Sriftenj a(6 feine ©(anjperiobe ju be-

jeidinen. §0?an mag nur in jene Sauber ge()en, bie fc()on (ängft

an ein par(amentarifc()eö Scben gewohnt fmb unb wc((f)en nur ein

Unfinniger bie 9?cife jur polit{fc{)cn ige((xftt()atigfeit abfpredjen fonnte,

ob i^re Kammern aud) nur bie gleiche Disziplin, biefe(be ^räjifion

unb S93ürbe in ber Jpaitung ber Debatten aufweifen fönnen, mt
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bcr öftreicf)ifcf)e 9teic^ötag in ^remfier. 3in 2tngeficJ)te ber (Svenen,

beren 'Sci)aupU-i$ bie fraii^öfifc^e ^^ationabcrfammlung betua{)e tag-

täijfid} abgibt, Ovaren unfere 3SüIföt)ertretev in ^remficr nur ^u be^

it)unbern, ml^( ben fampf niemals in baö ©ebict beö ^Perfön-

liefen übertrugen, nur l)6^ft feiten Slnlaf jur ^lage über ttjeit-

fct)n)eifige unb unnü^e Sieben gaben, jur Slbfürjung ber 3)ebatten

unb fd)netteren 9}crftänbigung finnreic()e unb prafti[c{)e ?0?itte( er-

funben l^atten. 53ergeben3 bemühten ftci) fpäter (Stimmen in ber

*Preffe, ben 9iei^6tag al6 ein unfäf)igeö unb jeitraubenbeö Snftitut

ju üerfc^reien ; ba6 SSolf burfte nur auf bie legten @efcf)äft6beric{)te,

auf 9tieger'^ unb 5lnberer Dieben, bie wdt über Deftreii^ö ©renken

l^inauötönten, f)imt)eifen, um jene Urt^eile Sügen ju ftrafen. 5llle6

neigte ficf) jum S3eften, ba6 allgemeine 3Sertrauen wucf)ö, bie Hoff-

nung auf ben na^en natürlid)en (Sc{)Utp ber 9iet>o(ution ftieg, fc{)on

tt)aren bie ®runbre(J)te feftgefteUt, ber ^onftitutionöentn?urf »om
Sluöfc{)uffe bcenbigt, al6 bie Sluflöfung be6 9ieicf)6tagö \m ein

S3li|jfc^lag auö l)eiterem ^immel erfolgte. ^^Jadjbem bie 9tegierung

il)m feinem ^kk fo weit firf) ju nät)ern erlaubt, l)ielten wir alle

gctt)altfamen 2lnfcf)Iäge gegen feine (Sriftenj für aufgegeben. Slber

biefe ^4>l«ne njaren nur geheim gehalten, nicf)t aufgegeben worben.

93ieUei(l)t Ratten fc^on bie @iege ber itatienifrf)en 5lrmee ju einer

Seit, al6 nocl) ber 9teid[)6tag fic^ auf unerf(l)ütter(ic{)em Soben

n^ä^nte, biefelben in baö Seben gerufen, ba6 ©c^icffat bc6 befann^

ten ©traffer'fc{)en Slntrageö, gen?ip nic^t fo giveifcf)neibig , menn er

in minber plumpe ^änbc gefallen n)äre, i^nen neue SBurjeln t>er*

liefen, bie 3;i)roncntfagung Äaifer ?^erbinanbö grofc äufere ^iw
berniffe l^imveggeräumt, bie fd)einbaren 5Sortl)eile beö dürften 9Bin*

bifcl)gräj über bie 9J?agvaren ben günftigen ßeitpunft für il)re

3)ur(l)fü^rung geliefert. D^ne 5tenntni^ bcr ©e^eimaften ber JRe*

Solution fönnen \m nirf)tö «Sid^ereö barüber fagen ; aber auc^ wenn

tt)ir eine größere @en)ift)cit über jene SSorgänge befdfen, mx njür*

ben bennod) eben fo raf^ \vk je^t über fic l)intt)egeilen unb ben

Urtl)eil6fprucl) ju fällen getroft ber ®efc^i(l)te überlaffen. ^JO?an foll

unö nict)t t>orn)erfen fönnen, ba^ tt)ir abfict)tlid) jebe 33erftanbigung

mit unferen ©egnern »ermeiben, für imfer ^-^riitjip eine blinbe ikbt

^egen unb l)artnäcfig unö an baffelbe fefttlammern, felbft Jvenn n)ir

gan3 gut n)iffen, baf bie 50'lacl)t ber ©reigniffe eö bereite t)imt)eg*

gefc^njemmt unb feine 2)urcl)füt)rung unmöglici) gemacl)t l^at. S9Sir

irotlen alfo nicl)t lange erft über baö 9tecl)t ber OJegierung jur

Sluflöfung beö 3ieict)dtage6 , über ben S^u&en unb bie gebietmf(f)e
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^fJot^u^enbicjfeit biefev 9}?a^regc( ftreitcn, unv ivotlcn unö l)ier auf

feine (Srörterimj3 beö ^^prin^ipö bcr oftroi^irten 3Serfaf[ung eintaffen,

\vk woUm fogar jugeben, ba^ bie 3iisiel)uiU3 Uugavnö jum 9ieict)ö'

verbanbe bie ®te(hmg bc6 9?eict)ötngcö \m bic gan^e ©ai^lage

überhaupt, geräubert I)at, unb bie ottrovirte 3Serfaf[ung atö eine 2;^at*

[ac{)e annct)men, bie wixUiä) ift unb bleibt, auc^ menn man noc^

[o ^cftig gegen fte proteftiren tt)ürbe, beten Sßeglaugnung bemnad^

feinen ?Ru^en braute. 5lber auf bicfer cingefd)vänften ©runblagc

fei eö unö nun erlaubt, bcn 3nt)alt ber oftioi;irten 33erfaffung ju

erörtern unb burrf) ben53ergfeid) mit bem ^onftttutionöenttvurfc beö

9fieicf)6tage6 it)ren 2öcrtt) ju beftimmen.

Tiie ?J[u{)änger ber Oiegierung fönncn immerl)in üon ber Un*

fäf)igfeit beö 9fieict)0tage0 jur Söfung feiner Slufgabe, von feinem

geringen tegiö(atorifrf)en ®efd)icfe reben, fte iverben bocf) nicf)t tt)fg*

ftreiten fönnen, bap o^ne feine Vorarbeiten baö Sßcrf ber ^IRinifter

niemals baö 2icl)t crbticft i)ätte, ba^ ber £onflitution6entn)urf be^

5luöfc^uffed au^ feinen unb nict)t ben geringsten 3^t)ei( ber 55ater*

fct)aft an ber oftro^irten Verfaffung für ftct) in Slnfprud) nehmen

fann, 9J?an braucl)t bic letztere nur gan^ oberftäct)tici) burcl)^ublät?

tern, um 5al)treid)e Spuren biefer 5Scnüanbtfd)aft ju finben unb

ba^ überaU mit «Sorgfalt befolgte 33orbilb beö (Sutmurfeg ^erauö^

jufü{)len. 2)ie oftroi;irte 53erfaffung cntt)ält viele 9]eränberungcn unb

Slbfür^ungen, aber bcfigt feinen neuen, felbftftänbigen ©ebanfen gur

©runblage; il)re (Sd)öpfer in i^rem Unwillen gegen ben (Sntimirf

befd)nitten benfclben, aber burc^fd)nitten i^n nid)t unb lieferten fo

ftatt eine6 neuen originellen SBerfeö nur eine neue bur^gefel)ene

Sluflage be6 i^onftitution^cntwurfcö gleid)fam ad usum delphini.

SBaö folt alfo jener S^onvurf ber ^mpotenj beö 9teid)ötageö be*

beuten? 3Bäre er begrünbet, fo müfte er noct) uugleid) me^r bic

(5d)öpfcr ber oftroi^trten SSerfaffung treffen, bic il)r 2Berf ganj offen*

funbig auf bie Slrbeit beö impotenten 9ieid)6tage6 geftü^t. (fö ift

im ®egentl)cil il)r eigenftcö Sntercffe, vom ilonftitutionöauöfd)uffe

lobenb ju fpred^en, weil bann, wenn aud) vtetleid)t ohne 3Scrbienft,

ein 2;i)eil beö Sobeö auf il)rc Schöpfung jurürffätlt. 2Bir läugnen

feineöwegö bie mannigfa^en Xfifferenjen , bic jwifc^cn ben beiben

Urfunben obwalten, aber wir läugnen bic orgamfd)e 9?atur iener

ber oftroi;irten ß^^arte, wir fcl)en fic alö blope 53efd)ränfungen, alö

S^rübungen bc6 urfprünglid)en reinen ©ebanfenö an unb galten fte

nic^t burd) eine anberc unb beffere (5inftd)t in bic 33ebitrfniffc ber

öfttcic^ifc^cn SSölfer, fonbcrn burc^ bie blof c gurc^t vor einem mög*
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Kcl)en Ucbergieifen ttx Sßolf^mad^t {)ervoTgerufen. ^cifuct)en mx
biefe 53e^auptungcn ju beiveifen.

"1)06 Deftmci) eigentl)ümlict)c ^Serfaffung^prin^ip tft bie natio*

nah ®(ei(J)6erecf)tigung unb bie Slutoncmie ber ^roi^in^en. C^ine

öflreic{)i[ct)e Äonftttution, welct)e nid)t t»on biefem ^^^rin^ipe auöge^t,

»erliert ben (^l)arafter einer 33erfaffvmg, ii( Ui^t bie 3öiUfür an ber

6teüc be6 ©efe^eö befielen, fte ftii^t nid)t bie 9Jiac^t auf baö

9^e(i)t
, fte üert()ei(t ni(i)t bie 9ted)te nad) ben natürlict)en Sntereffen.

2ßir finb nic^t auö 9'?aturnot{)n)enbigfeit Deftrcict)er, \m ber gran*

gofe unb ©nglänber ffc^ unmittelbar ai^ %xan^o\t unb dritte fül-

len, wir jtnb e^ nur au3 politifc^eni, berechnetem 3ntereffe unb ftnb

e6 nur foweit biep (entere reid[)t. 3ii»äc^ft wnt' unmittelbar ftel)t

un0 nur ba6 befonbere ©tammtanb unb erft burrf) feine SSermitt*

lung iverben tvir bem ©efammtftaate jugefül)rt, 1)a^ Stammlanb

für jtc^ reicf)t nidjt au6, unfer politifc^eö Seben t>oüenbet 3U entwicfetn,

aber o^ne feine 35ermitthmg übt ber ©efanuntftaat nur einen f)ar#

UUf äußeren !Drucf auf uiiö. Unfere ^aturfeite ift nict)t befriebigt,

unfere mAc^tigften 3^riebe unb I)eiligften ®efüt)le surüdgebrängt,

wir finb nur *43uppen unb ?0?afd)inen, wir get)orct)en aber t>erftel)en

ni(f)t, wir bewegen unö aber leben nicf)t. 9[ßa6 ift Sreil)eit o^ne

©elbftbeftimmung — ein leerer @(^aü; \m^ ift ©elbftbeftimmung

ol^ne bie ungcl)emmte (Sntwicflung ber natürlichen ©efü^le — (in

Ho^tx 3i»ang! !Dem Italiener, (Slawen, !Deutf(^en u. f. w. ju*

mutl)en, fi^ gan^ allein alä Dcftrei^er ju fül)len, \)n^t if)n ju

einer 2lrt t>on ßolibat »erbammen unb — nur befto heftiger ^ur

©ünbc reiben. 3)er i^onftitution6auöfci)uf war fict) ganj wo^l be*

wupt, bap er bem 9lationalgefü^le in bem protjinjieüen Sewufitfein

ttic^t weniger 9tccl)nung tragen muffe alö ber ftaatlic^en ^in^dt

Deftrcicl)6, unb bap bie SSerfaffung ju einer SUufion f)erabftnft,

wenn fte bie nationalen (Slemente falt wn ftd) ftöpt. @r wollte

mit ber 3Scrgangent)eit ni(i)t altjufc^roff breiten, ber 3ftegierung eine

©arantie il)rer unt»erfel)rten ^}Jlact)t geben, bie (Sinl)eit Deftreic{)ö

fcf)arf betonen unb fc^uf barum tic SSolföfammer auf ©runblage

ber cinfacl)en 33ettölfcrungßtierl)ältniffe. 2lber er füf)lte gle{rf)5eitig,

bap eine folc^e ^JSertretung allein in einem (Staate mit mehreren

gleid^berect)tigten ^^olföftammen nicl)t ^la^ l)aben fönue, bap aucf)

bie in ber 3)?inoritdt gebliebene 9Zationalitat einer (5cl)u^wcf)r be?

bürfe, um nict)t burc^ bie 33efc^lüffe ber ^Olajorität ^um politifcl)en

2^t>be üerbammt §u werben, unb fteüt bepl)alb ber SSolfefammer alg

®cgengewict)t bie Sdnberfammer entgegen. 3n it)r erl)attcn ba^
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nationale ^rmjip unb bie prot>injieüe 5lutonomie if)re 53eredf)tigung.

Die Sanbtage üben baö 2ßa'i)(reci)t au^-, bod) in Sänbern mit ge*

inifcf)ter 5^ationaHtät fann ber eine 93o(f^ftamm immerhin bie SJJin*

ber{)eit bilben unb [o auf bem Sanbtage möglid)er 2ßei[e t)on ber 93cr*

tretung in ber Sänberfammer auögefd)(offen fein. !Dod) bicfem ift

burcf) bie SBeftimmung ttorgefe()en', ba^ in Säubern, bie auö me{)re*

reu (mit 9tücffict)t auf bie ^Rationalitäten gebilbeten) Greifen befte^

I)en, oucf) bie Greife ie einen Slbgeorbneten jur Sänberfammcr

fenben.

2)ie oftroi;irtc (Sparte fonnte nid;t fügtidf) »on biefem SSer*

faffungöprinjipe abmeicl)en; fie l^at baffelbe angenommen, aber ju*

gieid) »erfd)oben. !l)a6 Unterf)au^ wirb na^ 3)?a^gabe ber 5Bc^

t)oKerung gebilbet — aber ber Senfuö ift er^öl)t5 baö Dberl)aud

Witt üon ben Sanbtagen gett)äl)It, aber nur 2 SDZitglieber fann

er unbefc{)ränft auö feiner ?0?itte l^erauö tt)äf)len, bei ben übrigen

fann er nur Seutc, bie 500 ©ulben an bireften Steuern entrirf)ten,

berücfficf)tigen. 2ßeld)e 3ntereffen t>ertritt alfo baö Dber^auö?

!3)ie5lutonomie ber ^rotiinjen unb — bie 33efi^ariftofratie. 'Waffen fi^

benn aber biefe Sntereffen jufammenftelten, beft^en fte benn etroa

eine \)ern)anbte ^'iatur, baf man fte al6 eine (5int)eit bem Unter*

I)aufe entgegenfe^en fann? 9Zacf) ivet(l)em ©runbfa^e werben fie

bie S5efci)lüffe beö (enteren regeln, tt)eld)e SSe^ie^ungen biefem gegen*

über öertreten? ©inb benn bie ?5ünf{)unbertgulbenmänner ein eige==

ner S3olf6ftamm, ben)of)nen fte tim befonbere ^roöinj, baf fie

neben ben 2lbgeorbneten ber beutf(i)en, ced)ifc[)en, ißi;rifd)en ^flatio*

nalität, beö böl)mifd[)en , ungarifd)en Äronlanbeö ju ft^en fom*

men? !l)ie O^egicrung wollte nicl)t gerabe baS t»om 9?eid)6tage auf*

geftellte ^rinjip umftofen, anbererfeitö l)ätte fte bod) gar ^u gern

bem Dber!)aufe eine ariftofratifd)e f^orm üerliel)en; in if)rer Un*

ftd)erl)eit lie^ fte eö enblid) hü einer t)alben ^O^iafregel bewenben,

!Die protiinjietle Slutonomie ift nur nott)bürftig gewahrt, unb bod)

baö Umfic^greifen ber Slriftofratie burd^ ben Umftanb, baf ber

Sanbtag aUe 2ßal>len vornimmt, gef)inbert. 3)aö Dberl^auö ^at

feine fefte ©runblage, eö fann niemals energifd) auftreten, e6 bringt

ber ^Regierung feinen '^u^m unb fcl)abct bem 93olfe. 3ft bie @etbft#

ftänbigfeit ber Ärontänber im Dberf)aufe nur mangelhaft vertreten,

fo nod) imgleid) mel)r bie nationale @teid)bcred)tigung. !l)ie of*

tro^irte (Sparte f)at feineöwegö wie ber Äonftitutionöauöfcf)uf ben %aü

t>orgefet)en, baf auf vielen Sanbtagen eine 9fiationalität gegenüber

ber anberen bie 9Jiinberl)eit bilbet. «Sie tjerwe^rt cö ber SD'iaiori*
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tat mct)t, ouö \l)xtx Wtk allein bte Slbgcorbneteit ^um Dberf)aufc

ju fd)irfen unb bie bod) national ganj gleirl)bcrecf)tii3tc 9)tinorität

üöllig unbriücffic^tigt ju laffen. ®o fann eö c)e[d)cl)en, bap bie

3)eutfcl)en in S3öl)nicn, bie (Slowafen in Ungarn im £)bcrl)au[e

gar nicl;t »ertretcn ftnb^ jwci ober brci 33olföftänime bie Suprematie

über alle übrigen erhalten.

3Bir fommcn ju einer anbern SSeftimmung, —
(Sincn ^auptgrunb jur 5luflöfung beö 9teict)6tageö bot ber

natürlid)e Sßunfd) ber Dfiegierung, ben i>erfd)iebenenXl)eilenDeftreid;ö

eine uniforme ©eftalt ju 'Derlcil)en, bie 33erfaffung auf baö ®e#

fammtreid) mit(Sinfd)(uplIngarn6 au6jubel)nen. 9)tan l)ätte benfen

foUen, bap ivcnigftenö in bicfer ^''infidjt, wo eö fiel) jumeift um
ben ^^ortl)eil ber 9tegierung ^anbelte, bie üftroi;irte Sl)arte il)re

fcl)»vanfenbcn unb unftd)ern ©runbfa^e aufgeben, ^u einer Haren

unb energifd)en Seftimmtl)eit fidi einporfdjwingen merbe. Slber bie

93?in{fter, tyelc^e fie aui^gearbcitet, fc^ienen nid)t einmal bie Äraft

ju befi^en, iljren eignen SÖillen ju tvollcn. (S6 ift wai)x, an ber

©efe^gebung über bie 9Uncl)öangelegenl)eiten nehmen bie 5lbgeorb==

neten aller Ä'ronlänber :Xl)eil, aber — fofern in Ungarn, <Bkhm'

bürgen, Kroatien, (Slawonien, bem Mftenlanbe unb j^iume ah*

n)eic{)enbe (Sinricfctungen beftcl)en, bleibt für biefen ^^eil ber ®e=

fe^gebung bie SBirffamfeit beröanbtage aufrecl)t erl)alten unb u^erben

bie Slbgeorbneten bicfer Äronlanber t»on ben SSer^anblungen am
9teid)ötage au^gefd)loffcn (§ öS.). 9Bcld)e0 traurige @cl}aufpiel

t>on eivigem Slb: unb 3ugcl)en, 5!}?itftinnnen unb fic^ (Sntl)altcn njirb

ber9ieicl)6tag barbieten, n)el(^eunerfd)öpflic^e Duelle jum Streite über

Äompetenj unb ^tic^tfompeten^ fid) eröffnen ! ivie ift bann aud) nur im

geringften ein flarer @ang ber 33er^anblungen gu ^offen, mit iüel==

d)er 3uüerftcl)t fann man ben 9iefultaten ber Slbftimmungen entgc*

genfel)cn, iveld}e 5luöfid)t ift auf bie ^Bilbung praftifc^er ^4^arteien

t)orl)anben? 3mmer ivirb fid) bie ^Diaiorität jerfe^en, immer bie

.jQaltung be6 9teicl)ötage0 gegenüber ber 9iegicrung einen äweibeu^^

tigen (S;t)araftcr annel)men. ^eute ivirb ba6 9)Z{nifterium bie 9)?a#

joritat bcfi^cn, morgen iDanf bem (Sin* ober Sluötritte ber unga*

rifd)en, froatifd)en u. f. tr>, Slbgeorbneten in bie 93Zinorität ge-

TOorfen fein, baö 2ßertrauenöt>otum t»on geftern in ein 50?iptrauenö'

Votum übermorgen fiel) vcnvanbeln, bie 9]erantir)ortlicl)feit ber

5)tinifter aber niemals um Sluöivege jid) fümmcrn muffen. X'a6

3urürftreten ber ungarifct)en SDeputirten unrb nicl)t nur baö eine

ober baö anbere 5D?al ftattfinbcn, hd ber faft burd)gängigen 23er#

4
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f({)iebenf)eit bcr ungartf(f)cn unb öftreici)ifd)en ©cfcögebung tt)irb eö

jur jKegel n^crbcn, bcr allgemeine öftrctd)ifdH^ 9ieid)6tag nur au6*

nat)mön)ei[e atä allgemeiner auftreten. (£i3 fel)lt unö bcr 2ltl)em,

um alle 5tonfltfte aufju^dMen, welche biefe Drganifation bc6 9ieic^g#

tageö hervorrufen müfte» @efe$t eö nnuten tk 3]orf(f)läge ber

?0^inifter »on ber9?eii^öycrfammlung jun)ieberl)olten'5)}?a(ent>cnr»orfen,

Wü^tn nic^t bie erftcren nacf) altem fonftitutionellem ©ebrauc^e

fofort abtreten? Slber jene QSorfcbtdge betreffen 2lngelegenl)eiten, in

n)elct)en bie ungarifcben ^-ßertreter nicl)t mitftimmen. Sofort tt»erben

bie ?Oiinifter ba6 ?!}?iftrauen6t>otum wegldugnen, ba nicht bie 'ooüe

3Dtajoritdt baffelbe befcbloffen. Unb menn fte nur jene ©egcnftdnbe,

n)eld)e ben ©efammtftaat betreffen, t>orftd^tig bet)anbeln, fo bleiben

fte im 2lmte tro§ aller ^rotefte ber 9)kioritdt, bie ni&it baju

fommt, i{)re 9)Zeinung auö5ufpred)en, unb regieren mit ber 93hnori'

tdt, ol)ne ba^ man il)nen einen offenen SSerfaffnngßbrud) ttorwerfen

fann. 2lber waä bie aficgicrung auf ber einen Seite geminnt, 'oer*

liert fie auf ber anbern. !Die „n)ünf(^enön)ert^c Uebercinftimmung

ber ©cfe^gebung in allen Xl)eilen bcö 9ieicf)eö" ein5ufül)rcn, mirb ber

ungarifct)e Sanbtag ftd) fcl)i\)erlic^ beeilen, Deftrcid) bleibt mitten in

ft^ gebrod)en, in jwei ungleid)artige Z^dk ^erlegt; tt)ie 'oor ber

9te\)olution fo ift aucl) je^t lieber bie Xt)dtigfeit ber Oicgierung

geldl)mt, ein öftreid)ifd)er ©cmeinftnn öernicl)tet, unb e6 bcbarfnur

VDieber einer allgemeinen ®dl)rung ber ©eifter, um bie innere ©(cid)-

gittigfeit ber einjetnen Sdnber gegen einanber aucf) nad) Shipen hin

fid)tbar ju ma(^en. !Die @inl)cit Deftreid^ö ift jerftört, bie grci?

f)eit arg gefdl)rbet, unb um n)eld)en ^^^reiö? ßii'^Seit alö bie^2^er==

faffung proflainirt würbe, ^var nod) einige i^offnung vorl)anbcn,

bie fonferüatiüc ^^^artei unter ben 93?agvarcn üon Äoffuth ab3U5ie'

f|en; i^r §u Siebe n)urbe bie Sonberftellung Ungarnö n^iebcr n^c-

nigftenö theilweife bewilligt, unb i-^öllig üergeffen, baf ju gleidnu-

3eit eine 5al)lreid}e Slrmee nad) Ungarn gcfchicft, bie öftrei(^ifd)en

^inanjen burc^ unnatürlid)e Slnftrcngung für immer jerrüttet mir:

ben, um bie ©onberftellung Ungarns aufzuheben. 3t^ne Hoffnung

ging nicht in Erfüllung, bie fonfervatiücn 9J?agi}aren ftnb auf

bie öftreichifchc ^Regierung ebenfo nhd gu fpred)cn \vk Äoffuth©

Slnl)ang — aber baö traurige Dtefultat un^citiger ©cfdlligfeit blieb

ber S^erfaffung eint»erleibt.

ßcigt fich barin ein neuer, felbftftdnbiger ©ebanfe?

2)ie Sanbtage na^ bem 6inne ber SSerfaffung bilben fein

blofeö Steueramt, foubern fjaben einen n)efentlid)en Slnt^eil an ber
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©efc^gcbim^» 3^tc 55ei'ecfttii]niu^ iu\]t in boin cinfacbcn ©runb.'

fai^c, baf 9?iemanb in eine 9lity3eIc(3nTl)C!t ein[prcd)cn bürfe, ber

nicfot ein natürli(i)cö ^ntcreffc an beifclbcn I)at, in bein ermciter:

tcn ^^^rinjipe bcr 9h'rf)tintcri?cntion. ?[ngcl'egcnf)citen, bie nur eine

^l^rovinj betreffen, mögen in biefer entfd^ieben merben; fie werben

eö rafei)er unb beffer fein, a(ö wenn manübcrflüffige^reinbc i^inju-

ruft. ^-6 tx\&i\m unö nicmafö @tiim5 t^bxiäUx, alö baö franko*

ftfct)e Q3erfat)ren, n,n'[rf)e5 bie ^^eitrcter yon 83 Departemente in

JBcwegimg fe^t, um über bie 5lny]e(cgcnl)eit eineö Jßinfeiö beö 84ften

3)epartementö ju entfrf)eiben, über eine 2lnge(egenf)eit, bie eben nur

biefen Sßinfel angc()t unb bioö an Drt unb ®te((e \)crftanben wer-

ben fann. 2)iep Sentralifiren mag bem 2lbfoUttiömu6 frommen, ber

nur einen einzigen ÜBiUen in ber ®efcUfct)aft anerfennt, eö ift aber

gewi^ nict)t in einem (Staate am ^(a^e, ber nic{)t bie 9}lac^t beö

i£oui>eränö, fonbern baö S[öof)( beö 35o(feö jum ^ick 'i)at', am
wenigften ift e6 in DeftreicJ) mcgiicf), wclcte^ au^ fo »ieten fclbft-

ftänbigen .Körpern befte{)t, unb nur in mittelbarer Sßeife burci) ben

gcmcinfamen 2ßi((en \?on 10 3^ationen befielt. 2)ie Sanbtage in

Oeftreid^ finb um fo wichtiger, alö i{)nen beina{)e au^fci)(iep(id) bie

^^flegc ber 9Zationalität anf)cimfäüt. Sfftan fann bem 9teid)6tage feines*

wcg6 bie 33efd)äftigung mit nationalen ^ntereffen jumutt)en, man würbe

nur eine un^crftegbare Duelle frud)t(ofen (Streitet öffnen; in fein

53ereid) gef)ören nur fo(d)c 2lnge(egen^eiten, bercn Umfang unb

5ludbef)nung alle O'ifcrfucbt irgenb eineö 5So(föftammeö auSfc^liept;

man fann aber aucb nicf)t baö nationale S!:(h(n jum ftarren 3^obe

»erbammen, man fann nief)t forbern, baf bie öftreic^ifdjen Golfer

bie (Srtaubni^, i()re 9?atur nid)t v>ertäugnen ju bürfen, mit einem

@otteS(oI)n {)innet)men. ©ie f)aben baä Otec^t, auf bie ungehemmte

©ntwicfiung it)rer ^Nationalität ju bringen, unb an ben Sanbtagen

ift eö, i^nen bief 9ied)t ju fdjaffen. !Dief fe^t aber einen beftimm^^

ten unb auögebe^nten 2ßirfung6frei6 ber ^^mbtage t)orauö-, ber

9}iange( an S3eftimmt^eit würbe ftetige i?onflifte mit ben übrigen

Ötegiemngögewatten f)er'öorrufen, ein befd)ränfter D^aum ber li^ä*

tigfeit bem Sanbtage feine 21ufgabe unmög(id) mad)en. äöir ^offen

unb glauben, ba^ ber müfftge '£pracl)enftreit — müfftg, weil ber

billige «Sinn fcl)on längft barüber entfct)ieben f)aben fotlte — batb

ter i^örberung reeller Sntereffen, ber görberung praftifd)er .fultur-

3Werfe weicl)en wirb, wir wünfc^en, bafi 9?iemanb mel)r bie eigene

Spracl)e alö bie aUeinfeligmad)enbc anfte^t, unb jener beö 9Zacf)#

bare ale einer fe^erifc^cn mit 5)iül)e nur bie !3)ulbung juerfcnnt,

4*



52

wix ewarten, bap bte einjetnen 3Sölfer nid;t in unfmd)tbarer Sifer*

fud)t, fonbem in bei* ^ciüorbringung imb33cvnicl)rung bcrmaterieUen

unb geiftigen @üter wetteifern werben, mit einem Sßortc, bap bie

öfonomif(i)en Sntereffen in ben a^orbergrunb bev pclitifc^en ©ct)au*

bü^ne ju ftef)en fommen. gür bie (Snttvicfiung einer 9?ation ift

ni^t [d)on baburd} geforgt, baf man il)r baö 2ltl)men nici)t t>er*

bietet, eS gehört noc^ weiter baju, baf wan i^re Sebenöfraft ver*

met)rt, i^rer 3^f)ätigfeit immer neuen unb größeren Dtaum bietet.

Unb gtaubt man, bap bief in 53e^ug auf bie öftreiel}if(f)en SSölfer

'oon SBien au6 gefd)cl)en fönnte, wo man Weber bie Sntereffen

berfelben üerftef)t, noc^ aucf) oft nur bie Suft jeigt, fte fennen ju

lernen? (So liegt in bem 35ortt)cile ber (Scntralregierung, baö ©e-

wic^t ber ^roüin^en ju tierringern, i^rc materielle ^lütl)e ju be^

f^ränfen, unb wenn fte auc^ il)ren eigenen 3Sort^eil über bem ^ufe

beö Dtec^teö t)ergeffen wollte, ba6 fcl)W erfallige ©erüfte beS ßentra-

lifationöfvftcmö würbe bie iloften beö ©cl)u(jeS fo ^oc^ anfcf)WeUen

laffen, bap barüber aller 3*?u^en üerfcl)wänbe. 3n ben D^uturwiffen*

fct)aften wirb baöSlbfommen üon benfd)weren unb mafftvenSlppara*

ten, welche, gleicl)jeitig plump unb foftfpielig, bie ^anbl)abung er^

fd^werten unb bie ^einl)eit ber 33cobad)tung ftörten, alö ein großer

gortfd^ritt betracl)tet, jene rieftgen 3nftrumente, bie einen ganzen

S3aumftamm in fie^ bergen, ftc^t man nur nod) in ben ^umpcl;^

fammern ber p^i;fifalifd)en ilabinete unb aftronomifct)en !It)ürme al^

9iaritäten aufbewahrt, unb gremben ale 6rinnerungöseid}en an ba«^

Äinbeöalter ber 2Biffenfcl)aft gezeigt, fie finb aue bem praftifd)en

©ebrauc^e »oUig auögefcl)ieben unb mit folc^en Slpparaten vertaufdjt

worben, wel^e, fo einfad) unb bequem als nur möglich, nid)t burd)

i^re «S^were unb il)r ®ewid)t, burcl; it)r fompli^irteö SEefen

unb unbet)olfeneö 5luöfel)en, fonbern burd) il)re leid)te Slnwenbbar*

feit, burd) bie fid)ere 33eobacl)tung, wclcl)e fte gewäl)rcn, in

2lufnal)me famen. Unb \va^ in ber SBiffenfc^aft fd)on längft al6

t)eraltet unb unbraud^bar jur ©eite gelegt würbe, foll in ber ^oli;=

tif nocf) ^eutjutage alö gel)eiligt unb unantaftbar, für jeben weiteren

gortfct)r{tt un^ugänglid) gelten? t)ier foll nod) fernerl)in bie (El)arla==

tanerie unb ber 21 b erglaub e, ^u bereu 9?u^en allein jene »erwicfelten,

unt>erftänblid)en, äuperli^ pompöfcn aber innerlid) ^öd)ft fimplen

@crätl)fct)aften t>erwenbet würben, offene Stempel finben? l)ier foll

nod) lange bie (Sr^a^lung üon bem fcbwabifcf)en 33auer, ber fo

»iele ©ulben an bie £an5lei 5at)len mupte, alö er jlreujer

üon fernem ©egner erhielt, ein praftifc^eö Krempel ^eipen? 2)aö
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@innreicf)e fft ein ^au^tfcnn^cfclKn unferer ^cit, fmnreid) fein

{)cift aber nfcf)t6 Sinteret alö i^crcinfa(f)en. 3)a6 (linfad)e ift

baö 9taticne((c, ta6 ^^raftifdje. Unb weit bie Organifation ber

^anbtage nnd) bem G'ntmtrfe be6 9^eic()6tac]cö beftimmter, bcut{i(f)cr

unb ejnfac!)er unb barum rntioneKcr ift, ^k^m n)ir fie iencr ber

oftrin;irtcn (5^arte ^»or, imb bcbaucrn, bap bic3Scrfaffcr ber festeren,

wenn jte nun [c^on einmal an ben Äonftition^entujurf beö 9'ieid()6ta*

i](^ afö3Serbi(b ftd) f){e(ten, benfe(ben nid)! ganj t^odftänbig fopirtcn.

S3iv begreifen ben 9?u^en unb bie 53cbeutun(] ber Sanbtage, hd

bem au6i3ebe()nten SBirhmgfreifc, tvelcfjen {{)nen ber 33crfaffung6*

entmtrf »er(eif)t. 3n ber Sage, mit ben SanbeSfonben unb San?

beagütern frei i^erfügen, baö Sanbe^bubgct felbftftänbig fcftfe^en^u

fonnen, mit ber 53ef6rberung ber .fünfte unb 2öiffcnfci)aften beauf#

tragt, an Ut Spi^e ber öfonomifcf)en 9Jnge(cgenI)e{ten geftettt, be*

rufen, bie Urprobuftion, tk Snbuftrie unb ben innern 3Serfet)r ju

^ebcn, Sparfaffen, ^\)potf)efenbanfen, Seif)anftalten ju grünben

(§ 114, II. unb III.) — fo üermag aUerbingö ber Sanbtag Un*

g(aubnef)eö für bie (Sntivicfiung be6 ^RationaUebenöunb be6 33olf6*

reicf)t()um6 ju mirfen. Wit ber ^meibeutigen unb allgemein ge{)al^

tenen SSerfaffung aber, wetcl)e bie oftroi;irtc St)arte ben Sanbtagen

gefel)enft, liipt fte^ nur \^\im eine energifclje 2if)ät{gfeit ber te^te*

reu tiereinigen. Db bie 5Sermc^rung il)rer 3So(lmac^ten in SSe^ug

auf bie QSorfpannöleiftung unb bie ©inquartirung be6 ^eere6 ein

!)inreic^enber @rfa^ für bie S5efcl)ranfung berfelben auf anberen

©ebieten, j. 33. ^inftd)tticl) be6 ginanjtt^efenö barbietet, ift fef)wer

ju entfe^eiben, ba o^ne^in, waö unter ben 5lnorbnungen über San^

be6fultur ju verfielen fei, fielen ^SJJi^beutungen au^gefe^t ift. ^ier*

ju fommt nocl) bap, bie cftroi)irte 33erfaffung ©tufen be6 2ßat)l==

red)teö ie nacl) bem (Steuerbetrage anerfennt, o!)ne bie ©teuere

reform abgewartet ju l)aben. 3ft e6 benn moglicl), bap noc^

irgenb 3emanb in (S'uropa eriftirt, ber bie Ungerei^tigfeit unb Um
billigleit beö gegenwärtigen SteuerftjftemS in 3^fifft h^^¥i fi"^

aber bie Steuern in il)rer bi6l)erigen 93ertf)eilung unl)altbar, wie

fönnen fie bie ©runblage für ba6 2ßal)(red)t abgeben? 9?ur bie

3a{)tung einer bireften Steuer mad)t wat)lberecl)tigt, warum nic^t

jene einer inbireften? 3ft biefe etwa weniger eine Seiftung an ben

Staat, bie eine ©egenleiftung, weniger eine ^^fl[irf)t, bie ein ?fi«i)t

nac^ ftc^ jiel)t? galtet 3^r bie inbireften Steuern für fo fc^lect)t,

baf fte nicl)t einmal bie atlgemeinften bürgerlirf)en 9fted)te bem dnU
ricl)ter auffrf) liefen, )x>a^ fcl)afft 3t)r fie nic^t ah-, mu^t 3^r
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fetbft emgcftc{)en, ta^ fie eine Müpe Saft finb, wie tonnt 3f)r fic

aud) nur eine 9Jiinute länger beibehalten? 2lber3l)r galtet ftenict)t

für fcl)(ecf)t, 3f)r galtet fic finjar für febr gut, ivcil fie einträglich

finb, weil fie erlauben, bi^ in taö ge^einifte ^sieben beö 5Bürger6

fcen ^cli^eiblicf ju werfen, wie fönnt 3l)r bann für bie bireften

(Steuern ein Privilegium frf)affen, baö ^riiDilegium jener, beren

«Steuerquote t)or^ug6weife inbircften3ir^iungen er()oben wirb, »crbop*

peln, ben ^l\i<i) fener, bie bae Unglücf ^aben il)re Seiftungen an

ben Staat inbireft ju entricl)ten, t)crt>ielfacl}cn? 9]icl)t genug baran,

bap jene eine billige (5d)ä^ung erfal)ren, nicl)t nact) jenem, wa^

fte brauchen, fonbern t\)a^ fie l)abcn, btftcuert werben, fie gcniefen

ncd) überbiep üor^ugßweife ba^ 2[öa^lred)t ; nicl)t genug baran, bapbiefe

unter einem ungerechten Steuerbrucfe feufjen — ungerecht, weil

er ft(^ nictjt nad^ il)rem QScrmogen ricl)tet, weil er baö SSebürfnip

hdafttt — fie fmb aucf) nocl) üom 2ßal)lrecl;te auögefd^loffen. 3t)r

fönnt (Sucl) nict)t bamit öertl)cibigen, ba^ 3^r fagt: i&^ ift billig,

bap berjenige, ber mel)r (Steuern gal}lt, alfo mel)r bem Staate

leiftet, auct) me^r 9tcct)t erhält, einen größeren 2lntl)eil an ber ?ei*

tung be6 6taateö nimmt, benn 3I)r beredjuet bie 9ied}tc nid;t nadj

ber ©röpe ber Steuerfumme. ßal)U ber Sagelo^ner ober Arbeiter,

ber eine 5at)lreicl)e gamilie bcfi^t, folglid) mi verbraud)t, ber an je-

bem Riffen 23rob, an jebem 5:irunfe 33ier ben giöfuö mit effen unb mit trin*

fen läpt, ber 'Q)xid üielleicl)t gar brei Sö^ne 3ur Uiertl)eibigung beö Staa-

teö ober eigentlich) ber 9?egierung opfert — bie 9)iilitärpfli(^t ift nict)t6

Slnbereö aB eine «Steuer unb nicbt bie geringftc Steuer — }^ai)lt

biefer nic^t mel)r Steuern, alö ber jQt-igffofä ol^ne ?^amilie, o{)nc

grope ^onfumtionöfä^igfeit, ber a(lerbing6 einige l)U)ibert ©ulben

an bireften ©teuern entrid;tct, aber im 9]ergleie^e jum 3:;agelöl)ner

unb §u bem \va^ er befi^t, baö ßc^ttf^c^e ga^len fönnte? 3)k^

man nid^t beinahe glauben, bie gormel, nad) welcljer. bie bür^

gerlicl)en 9ved)te abgemcffen werben, laute folgenbermapen

:

2Ber bereite in ber ©teuer5al)Iung ein ^Privilegium geniept, erl)ält

obenbrein ba6 Privilegium beö 2ßa^lred)te^, wer im ber ©teuer*

vertl)eilung fct)on fcf)led)t wegfcmmt, wirb übcrbicfi nocl) von an*

beren potititifd^en 9?ecl)ten au'?gefd)loffen,

9ioc^ weiter aber: ö)efc^t in einer ^rovin^, welclje von },\vti

verfc^iebenen 3Solf6ftämmen bewol)nt wirb, fällt bie Tli^x^a^ ber

^ödjftbefteuerten auf bie nationale 93iinorität. 3)ieß ift leicht mög*

lic^ in einzelnen öftreic^ifc^en ^U-ovinjen, wie in Sftrien, bem

rutl)fnifd)en Xi^nk ^olenö, ber S lowafai fogar wirflicl). S!Benn
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nun btefe 9)?moritat in %oU]( t)c6 2ßa(}(cen|ue bie ^Jinjontät auf

beul Sanbtai^c bcfomnit, wie fict)t cö bann mit bev nationalen 33e^

beutunij bcö Ic^tcicn nu^ ? Unb iDcnn bcr Öanbtag nid}t bcu ^\v>td

unb ta^ Sßefen i}at, ta^ nationale iiicbtn ju föibcin, wcld^e anbcre

2lufi)abe ^at er bcnn ? %m unä f)at bei Öanbtag nur einen Sinn

:

(Gegenüber bem Oieid^etage, ber tk @inl)eit beö Staate^ r>ertritt,

bie ©elbftftänbigfeit bcr *^^rot)in3en unb S^ationalitatcn ju reprä*

fentiren. Ü^ort ipcrben bie atigcmcinen 9ieicl;öintereffen, l){cr bie

befonbercn Öanbeöintercffen ciörtert. 9?iinmt man i()m bicfen Sinn,

fo f)at er feinen mct)r unb i)t ein unnü^cö luib barum gefäi)rlic^eö

3nf(itut. 3n we(d)ein 33er()ä{tniß ftc(}cn aber ju biefcr ^cbeutung

bie einzelnen (Scnfuöftufen mit i()iem verfc^icbcncn ^-lßa^(red)te?

3ßir f)aben nic^t gefunben unb ^tveifeln, bap irgcnb 3emanb glücfi=

lief) er [ein werbe.

Dtcfumiren wix, fo fcf)en wir, ta^ tk oftroi;irtc (5()arte auö

bem ^crfaffungöentanirfe bie ^^olfö--, bie Sanberfammer unb bie Sanb;^

tage bcibct)a(tcn, aber bie isolfefammcr burd) ben erf)öf)ten 6en*

fu6 jum auöfd)Iießlic^en @igent()ume einzelner Stdnbeflaffen ge*=

mact)t, bie 33ebeutung bcr ^^au t erfanun er unb ber Sanbtage aber

burc^ bie (Sinmifd)ung frembarttgcr (Elemente »crnnfcbt I)at. 2Benn

baö Kabinet bie Steprafentatiü-S^crfaffung für ben 33eftanb bcr 9ic#

gierung gefa()r(id) anrie()t, fo I)at cö an bem ä^crfaffungöenta^urfe

ju wenig gcänbeit, ^u viel aber, wenn cö bie gorberungcn bc6

^olfeö ernftlid) befriebigen wollte.

@ö würbe unö ju weit öon unferem ßiffe abfül)rcn, tk

übrigen Differenzen 5wifd)en ber oftro^irten Sl}arte unb bem 33er:=

faffungö ^ (Entwürfe bcö Dieid)6tageS auöfül)rlid) ^u erörtern, bod)

muffen wir bie ^auptfäd)lid)ften bcrfetben in Mrje ^cröor^eben,

um baö (Snburt^cil über ben QBcrtf) beiber Urfunben mit @erec^==

tigfeit ju fällen.

3)er § 18 ber oft. 33. : 3)er faifer oerfünbigt bie ©efet^e unb

erläßt bie bezüglichen 93erorbnungen, unb ber § 19 berfelben: 2)er

Äaifer verleibt ben 2lbel, Drben unb 2lu0jeicl)nungcn, fmb mit ben

§§ 46 unb 53 ber 3Serfaffung6urfunbe gleic^lautcnb ; bocl) feblen

bie Sc^lupfä^e: „O^ne jematö üon biefen ©efe^en fuöpenbiren

ober ßinjelne »on beren Befolgung befreien ju fönnen" unb (bei

bem anberen) : „Dl)ne irgenb ein 3Sorrecl)t an biefe 2Serleil)ungen

fnüpfen ju fönnen." 2)en ©emeinben ift in § 33 bie ^anbl)abung

ber Crtöpolijei auö ihren @riuibrccf)ten geftricl)en, bie 9?euwaf){

x>on X>eputirteu ift auf bie bloße 2lnnal)me eineö befolbeten 6taati3=*
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amteö befc^uinft, bie getvictjtige ^,\u]ah( be6 (Jntnnufeö aber,

tveld^er (§ 78) tie ^Reunjaf)! auc^ für fccn galt, n)o eiit gcu>a^I#

ter 33eamter in eine l)b^m Xknftcöfategcrie tritt, auC^te^nt, ein?

facf) übcrijaiiflcn. Xie fi^(id)e 33ctofragc, üon tem 5lonftitution6='

au^fct)iiffe in tcn §§ 87 nnb 88 mit fo inet 5Bcftimnitf)eit unb

(5d)ärfe betjanbclt unb glücflid) gelöst, finben unr in ber oftroi}irten

Sßerfaffung !auin bcrüfirt. (So f)ei^t nur § 66, baf 2lnträge,

tt)e(d)e üom i^aifer niclit fanftionirt tvorben ftnb, in berfclbcn Scffton

mct)t met)r öorcgcbradjt tverbcn fonnen. 2ßa6 aber ta^ enbli^e

ig(i)icffal fo(c^cr Slnträge mirb, barüber muf ber näd)fte 9?eicb^tag

nocf) ftreiten. Xie llnftatt{)aftigfeit ber 9J?inifteria(* unb ^abinete*

iuftij wirb nicf)t formlid) anerfannt, bie SuRmimenfe^ung beö obcr^

ften 9f{eicl)6geri(l)te6 , im Entwürfe ganj biüig feftgefteUt , unent:=

[d)ieben ge(affen, bie 2lttentate gegen bcn JReic^^tag unb bie Sanb*

tage, über rt>eld)c i^n ber (Sntu^urf gleicbfaüö aburtf)eilen läft, mit

6tißfcl^tt?eigen übergangen. Xer (entere beftimnit, ba^ baö 33ub*

get burd) bie 5^o(föfammer allein üotirt werbe ; bie cftroi;irte Sparte

[iet)t bat>on wollig ab, dnt anbere nid)t minber wichtige 33eftim*

mung bee (^ntwurfeö aber: „bie Slufna^me von (Staat6anleil)en,

fowie Ueberna{)me »on (Garantien ju Saften beö Staate^ ftnbet

nur auf ®runb eineö ®efe^e6 Statt" verünbert fie mit feltfamer

S'Jaioitat in folgenben ^^affu^: Xie ®taat6fd)u(b ift vom ^Ji(\6;)t

gett)ät)rleiftet. 3n bem 2lbfcf)nitte über bie bewaffnete ^i)D'?acl)t ift

ber § 150 beei (Sntwurfe^: „bie «Starfe ber Sanb* unb Seema^t

unb beren ßrgänjung wirb burd) ein JReicl)6gefeg unb jwar immer

für bie Xauer eineö Sa'^reö feftgefe^t", völlig untcrbrürft, atö ob

o'^ne biefeö 9?ec^t unb ol)ne jeneö ber (Steuerverweigerung nm fon*

ftitutionelle Staat6orbnung aucl) nur möglief) wäre. 2l(ö (Srfa0

für biefe 5luölaffungen würben in bie oftroi)irte (Jl}arte mel)rere 35e==

ftimmungen eingefd)oben, beren 9J?angel in bem Q]erfaffungi3*@nt*

Wurfe wir !aum ju bebauern ^aben. (Sin befonbereö Äröiutngö*

ftatut wirb unö verfvn-ocl)en o^nc Mdfidjt barauf, ba^ bie Ärö*

nungen ein Ueberreft beö romantifd)en Jlönigtl)uinö finb, unmöglid)

alfo met)r für unfer 3fit«llf^" unb unfere übrigen 3nftitutionen

paffen; bie Stimmgebungen bei ben SSal^len jum Unter* unb

£)berl)aufe ftnb nad) § 46 o^ne Unterfd)ieb münbtiet) unb öffent*

licl), b. l). fie ftnb allen terroriftifd)en (Finflüffen au^gefe^t, fie ftnb

eine traurige 9?ac^at)mung ber berüchtigten englifc^en ^^otl6, ein

^Keffer an bie S3ruft aller von ber 9tegierung ober fonftigen 9J?acl)t*

l^abem abl^ängigen 2ßä^ler gefegt, berufen, ben 2ßa^lpla$ jur
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<Sc(}aubü()nc ivilber 5läinpfe, bie Kammern jum 2(u6brurfc einer

er^iinwgeneu 9}caiontät ju inarf)en; bie ^Jtilitargrcn^e behalt ibre

bi6l)erii]e militärifcbc Crganifation, t^u ©in^eit Ceftveie()ö aber

empfangt einen neuen <8tc>^, tk @(eicb()eit aller 9teict)^biu\jer eine

iveit umfaffenbe ?(ut^na()ine. Xod) übertaffcn nnr e^^ bein rafchen

?aufe ber ßveigniffe im Often, biefe letztere Unregetma^igfeit au0*

jugleirficn, fragen ivir un6 vielmefjr, cb bie CueKen all biefcr 2lb*

änberungcn in ber Ginficf)t in bie 9Jtange( be6 i^erfaffung^entwurfe^

ober boc^ nur i^ieüeidjt in einer fc()(ce()t tter^ef){ten ^mpfinbiich*

feit^ in ber biegen %mdi:)t vor ber june^menben 93?acf)t beö Sßo(feö,

wenn man ben freien Slu^brucf feine^? SBiÜenö nic{)t {)inbert, ent#

fprungen finb, 3)er 3?crfaf[ung6entunuf ift nief)t ganj mafedoö;

tk^ I)ätte bie T)i6fuffion gezeigt, biep offenbart bie genauere ^^rü^

fung ber einzelnen 5(bfcb;nitte. Um nur ein 33cifpie( an5ufül)ren, fo

(äpt ftct) gegen bie cmpfo()lene (^infetjung »erantir» örtlicher <£tatt=

^altereirätt)e neben bem ol)nel)in fet)on 'oerantivorttirfjen (Stattl)alter

afS eine überflüffige 5^ermel)rung be6 po(itife{)en ^auörat()eö, al^

eine Q3erfd)ivenbung üon fünfttidjem Oiäbenverfe, bie nur ju Ic{d)t

ben StiUftanb ber ganzen 3)cafdHnc ^ur gotge {)aben !önnte, 9}(anef)e6

eimvenben-, aber im ©an^en genonnnen mu^ man gefteben, baf

ber @ntn)urf, nnnt entfernt baö 2(utorität$prinjip ju fd;it)äd)en, ben

monard;ife()en Ucberlieferungen ein cbenfo gro^cö 9ied)t angebeiben

(ä^t, \m ben mn»ib erruflieben gorberungen ber ^cit, ba^ er bie

Sntereffen beö 33o(feö gcum^rt, ot)ne jenen ber 2)i)naftie in einem

«)efentlid)cn fünfte na^e ju treten, bap er einen i^ernn'ttelnben,

i'>erföf)nenben 2(u6uh\j gefunben unb fomit ben natürlidjen @d)hip

ber üftreid)ifd}en ?)ievio(ution möglich gemad)t. Um baß 9?ämlicf)e

\jon ber oftrovirten 6{)arte außfagen ^u fönnen, miiptc fte 3um

lüenigften eine gropere 3)eut(id}feit, eine fi1}ärfere (Jinbcit an fic^

tragen, nicbt burd} i^re Unbeftimmt()eit unb ßei'fl'^fK'ihtnt bie ®e*

faf)r fteter Äonflifte in ficb bergen. Ge ift ntd)t genug, baf man

ba6 berühmte II faut en finir auöfprie^t unb Slnbere außfpreet)en

(äpt, um eine grofe ®eiftcrben>egung in SJ^irfliebfeit ju fd^Hepen;

\vd^ man i{)r nid)t auf anbere 9(rt ben O^ei^ unb ben !Xrieb jur

Unruhe ju nel)men, fo ivirb fie iDeita-fd;reiten unb mag man aud)

iene6 S^inberivort taufenbmat irieber^olen. 3)ie oftrov;trte Sßerfaffung

f)at 21Uen Unrecht get^an, o^ne irgenb (Sinem 9ied)t ju t^unj fte

ift jenen Stäuben, ivel^e ben 9ieict)etag haften, t»ie( ju mit in

it)rer 9?ad)giebigfeit gegen bie 9ieiDofution gegangen, jenem 3;^eife

ber 6ftreict;ifet)en SSeüctferung aber, bcffen ^bei{naf)me ficb um brn
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j){eid)ötag ^erum fc^aarte", iuicbcr ju mit gurficfgebHebeii , ftc i^at

tie güiteruntjcn bcr ^^L^bcrafifteit foit ftd) qeiülefcn, pl)nc jene bcr

Gegenpartei ju befricbineu , Die fla»i)i[ct)e S'Jatiünalität n(d)t ^eför*

bcrt, aber gugleid) Die ^ntiricffung tti beut|'ct)en gef)einmt, bie alte

öftreict)ifc{;C (Staateorbtiunf) Jicrriffen, aber ber ®rünbimg einer neuen

grope i^inberniffc entgegengeiDorfen. 3n ben liberalen treifen

ivurbe ftc mit 3)?i^trauen aufgenommen: eö liegt in ber 9Zatur

einer oftroyirten 3?erfaffung, ba^ fte 3weifel gegen it)re unüerfel)rte

2)aucr unb i{)re e^rlic^e 1jm'el)fül)rurtg erregt; bie eigenen Sin--

ganger ber ^Regierung aber mupteii eingeftel)en, ba^ eö einer rieftgen

Slnftrcngung bebürfen iverbe, bie Sc^n^ierigfeiten, bie in ber ^on^

ftitution [elbft gelegen maren, ju überminben, unb hofften erft von

bem weiteren SÖirfen ber Regierung ben wal)ren 6c^lup, in ii)xm

5lugen bie t^otligc Unterbrürfung ber 9Jeüolution,

%i)^m wir ba6 ®leicf)e, f)alten nnr unfer Urtl)eil über ben

n)at)ren 6tanb bcr X)inge in Deftreiel) biö ju bem Slugenblicfe ju?

ritcf, wo wit bie !Xl)ätigfeit ber ^Regierung nad) ber Srt^eilung

ber oftroi;irten ^i^erfaffung unbefangen geprüft l)aben, fud)en n»ir bie

red)t6giitigen 3Serfprcd)ungen ber ^Regierung im Saufe be6 3al)reö

1S48 auö bem ®ebäd)tniffe ju brücfen, i'iergcffcn wir, baf ber^teicl)^*^

tag nid)t unmittelbar nacf) ben Cftoberereigniffen, nicl)t in jenem

5Jiomente, wo er bie 33olf6füuvcranitat — nid)t befrctirte, nur er-

örterte, fonbern ju einer ^dt aufgelöst würbe, wo fein brängenbcr

2lnla^ aud) nur fc^einbar baju vorl)anben war, nel)men wir bie

üftroi^irte 3Serfaffung al6 eine fcfte iXf)atfacl)e an, boi^ unter bem

üon i^r [elbft gugeftanbenen 3?orbc^alte, fie burcl) alle erlaubten

9J?ittel unb fo balb al6 nur möglicl) nacl) unferem ©inne ju »er*

beffern, ge^en wir aber je^t weiter unb fragen wir, wci^ ^at baö

Äabinet, nad)bem eö buret) bie oftro»irte 53erfaffung baö jRed)t,

welches eö^erle^t, bie9Rad)t, wcli^e eö vcrrücft glaubte, ftct) wicber ^otu

fd)afft l^at, getrau, um feine 6cl)öpferfraft ju erproben, um ben

materiellen 2üol)lftanb Deftreicl)ö in baö rid)tige 93er^altni^ ju bem

natürlichen 9^eict)t^ume beö Sanbeö ^u fe^en, baö gciftige Seben ber

5Bölfcr jur encrgifc^en ^^atigfeit ju entfalten, wa6 I)at eö getf)an,

um bie JRec^te ber 9Zationalitnten ju garantiren, ot)ne bie ©inl)eit

teö (Staates ju fd)mälern, wat^ getl)an, um Deftreid)^ mächtige

(Stellung in ber europdifd}en Staatenfamilie aufrect)t ju crl)alten?
.

5116 ta^ ^abinct bem 3^olfe unb [einen 93ertretern baS Dicfolutione*

werf auö ben .^änben nal)m, um c6 [elb[tftänbig [einem ^itk mU
gegenäufül)ren, ba na^m eö jugleic^ bie [eierlic()e 9Serp[lict)tung auf
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ftc^, mit bct Orbmmg auc^ bic gvei^eit gu fcf)ü0en, neben einer

ftarfen 9u\iicnnu^ aucf) einen niäd)tii]en ^taat ju i]rLinben, neben

ben Sutereffcn ber Xijnaftic and) jene ber 33olf^bi(t)unii unb beö

nationalen 9teict)tl)ume6 ju wal)ren. 3}ie Oieöolution {)atte Deftveid)

cM einen ^^cttelftaat ^^etvojfcn, fte hatte ^ou i()vein ©intvitte 5af)({o[e Xa^

(ente u^egen^J^angel angpielraum fi et) nnnü^t)ei3e()rcn, fräftii^e 2ln(a.jen

wegen ^Iflan^d an äußeren 3m))ulfen I)infied)en gefef)en, fie fanb Deftieief)

wenii] mad)ti3 nad) 9{upen, i^eraclitet nnb tterf)aft nad) 3nnen:

bie^ aiUeö ju änbein, bie materieüen cet)ät^e £)cftreiel)ö, bie geifti^'

9cn g-a^igfeitcn feiner QSölfer jn •ocrnn-nben, ju fteigern, war it)r

3iel, ibr ^orfalr, ct^ würbe lei3t baö (Srbe ber 9ie9iermu3. get)(ten

etwa ber (enteren bie ^)}citte(, i()re 5lufgabe burct)5nfüt)ren ? (56 l}atte

fanm in neneren 3titcn m 'JiJiinifterium [o üiete 9}?a(^tnnttel uno

einen nnuinfd^ranftern ©ebraud) berfeiben bcfeffen atö baö öftreid)i'

|'c{)e im 2lngenblirfe ber 9J[uf(5fung be^ 9{eid)ötage6. 2)ie italieni*

f*en ^^rolMn5en waren mit SBaffengewalt wieber jurürferobert wor*

ben unb lagen regung^loö ju ben ^n^cn beö Siegerö; in Ungarn

war tk Slrinee, wk bie O^egierung be()auptcte, im fiegreic^en "^cxU

fc^ritte begriffen, in tm übrigen Sänbern ber ®eift beö 3Biberftan^

bcö ol)ne^in nid)t fd)rüff ausgeprägt, baö SBewu^tfein ber 23ürger

ber gprad)c ber D^cform nid)t verfd)(offcn. 3)ie 23ölfer waren

fampfe6mitbe, unb r»cn i{)rer frül)eren revolutionären Segeifterung

wdt jurücfgefonnneu; fic waren fo Ieiel)t ju befriebigen, mit fo

3ßenigem ^^ufricben ,^u fteücn, fte boten i^ertrauen6t)oÜ felbft bie

^ant jum ^xktm bar, unb nal)ten rücf^altöloö ber 9tegierung,

S^iur wie Äinber wollten fie nid)t mel)r gegängelt fein, nur nic^t

wie entlaffene 3»d)tlinge ftetö mitjtrauifd) bewad)t. 2öar bief etwa

ju »iel 'oerlangt? war eö ^u viel beget)rt, ta'ß baö 2}olf fein

SB 1)1 ber i)?egierung alö ben erften ©egenftanb il)rer Sorgfalt

anwieö, unb ju letzterer fagte: tu bift für nüc^ ba, aber nid)t i^

für bid;; war e6 anma^enb, ta^ baö ^olf ik 9ievolution nid)t

fruchtlos burd)gefoc^ten l)aben wollte, nad) t*iell)unbertjäl}rigem ge^^

bulbigem Si^weigen, nacbbem biefe ©ebulb ben Staat an baä

SSerberben gcbrae^t, nun auct) mit^ureben Suft bezeigte, bac* ewige

Otec^t ber 9JMnner, i^re 2lngelegenl)eiten felbft ju regeln, für ftcf)

in Slnfprud) na^m? 2)a6 Äabinet antwortete leifer mit einem

6pfteme beö iD^iptrauenö, unb überlieferte, aii ob in ber 1i)at bie

(Sin^eit Deftveid)6 in frieblid;er 5Beife unmöglid) ^u i'>erwirflid)en

wäre, alö ob tic geinbe Deftreid)^ Otcc^t l)ätten, baö freie unb

einige Ceftreicb für eine 3üufion, für einen äßiberfpruc^ au^Suge-
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ben, ben Staat ber Tbftut ber SQ3affen} bie (lro6criing würbe

woi'tlt(^ genommen, in ber eigenen ^eiinatf) nur Sieger unb 55e*

ftegte erblicft, Unftreitig glaubt bie Siegierung auf bie 9J?c^rl)eit

ber 55ewof)ner Deftreicf)6 reef^nen ^u fönnen, unb wiU nic^t ii^xt

^?J?ac{)t ber übermiegenben Ü)tajorität jum !Iro^e bem 5So(fe auf*

brängen — bie^ Wim im neunje()nten 3a^rf)unbcrte ebenfo tböricf)t

alö fruci)t(o0, woju a(fo ben 5lu^naf)m^3uftanb jur t^atfäd)(icf)en

9fJege( machen, öon allen 5!}iitte(n, ein ^oit ju (enfen, nur jcneö

ber ^epreffion gebrauc{)en unb eine ^legierung^meife einfüf)ren , bie

fonft nur gegen feinbHc^e ?änber angenjenbet njirb, um fte im*

fc{)äb(ict) ju maef)en? Unb n^o'^in ^at bief (Si^ftem geführt? ^JOtit

tiefer Xrauer im ^er^en get)en nur baran, tk ?5o(gen beffelbeu,

wie jie in ber ®efta(t unwiberruflidber X^atfad)ett an unferem Slugc

vorübergegangen, ju befc^reiben; wir werben unö niemaiö ju ber

^(nfic^t befennen, baf baö i^eimifd)werben politifc^er Stürme in ber

®e[eüfcl)aft irgenb 3emanbem fromme, baf ein Staat ju greifen

fei, we(c{)er immer nur bure^ plö^tidje merf)anifc^e Stöfe in feiner

Gntwicftung fortgefc()oben wirb, baf ein 3So(f ftc^ glücffie^ füf)lt,

We(rf)e6 immer unb immer wieber ^erb unb 2lrbeit üerlaffen muf,

um feine ^raft in poIitifcf)en 3Isirren ab3umüt)en5 wit foUten wir

alfo nirf)t im 5lngeftct)te ücn (Sreigniffen trauern, we(cf)e fürcf)ten

laffen, bap ber l)eftige 2Bec{)feI jwifcben ertremen ßi^ft^inben, jwi*

fc^en gan5(icf)er Slbfpannung unb fcf)ranfen(ofer 2lugfcf)Weifung in

unferem Staatöleben nocb (ange nid)t ber ruhigen, gefe^mäfigen

©ntwicftung ^{ai^ gemacht I)at? 2Bir begreifen, bap bie fpröbe

Selbftfuct)t, ber natür(ict)e %xo^ ber politifc^en ?0?acf)t()aber in ber

5Sergangen^eit (^'uropa'ö einen gewaltfamen X'urcbbruet? neuer ge#

fet)ict)t(ic{)er ^^^fvibe nott)Wcnbig bebingten, aber wir bebauern jiebed

U^olf, wcfci)cö nact) biefer einen energifdien Umwälzung bodb nic^t

im Staube ift, feine (Sntwicftung weiterjufüf)ren , o^ne in iebem

2lugenb(icfe bereit ju fein, ben ganzen georbneten 53eftanb ber 3!;ingc

ju jerftören, unb wenn wir ©ro^brittanien unb 9Zorbamerifa um
(?twaö beneiben, fo ift e6 um ben ^laufet) ber 3f{e\?olution mit ber

JHeform. 2Bir wiffen rec^t gut, baf t)aufige poIitifcf)e Umwätjun*

gen bie ^rei{)eit gar wenig förbern, baf fte ben Staat beöorgani*

ftren, unnatürtict)e Parteien bilben, Slbenteurer unb 3ntriguanten

fc^affcn, baö 33oIf üerleiten, ^^iot^mittel für gewöf)nli(f)e 2ßege an*

jufe^en, 'oon ber 5eibenf(^aft ju borgen, wa^ baö unterbrücfte Ur*

t[)ei( nicf)t ju geben 'oermag; barum fonnen wir nid)t ?0?apregeIn

SBeifaü äuf(atfcf)en, we(ct)e na(^ unferer Ueberjeugung ftatt bie gät)*
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renben ©(emente bauernb ju bc[d)tvid}tt9en, bie ®cfal)r beö Sluö-

bnic{;c6 nur lui^cr bcfc^wovcn ()aben.

3Benu ein ®efül)t im 6ftreid)i|'d;cn ^olfe t)einü[d) an-ii-, [o \xx\x

eö bie wamu -|^ietat gegen bic X!i;naftie, iveUf)e bei if)m cjciinffciv

nullen bie ©teüe beö püliti[d)en Scwußtfein^ üeitvat. Die volfö-

tt)rimlic^c ^^er[ünlicl)feit bcv ihiifevin 9}iavia X()erefia unb 3ofep()d II.

t)atten bieß @efüf)( ijefd;affen, unb fo [e()i- gcftavft, ta^ [clbft bie

tterberblic^en ginanjniapregeln i^aifer gviin^ !•/ wenn ftc aud) baö

Slnbenfen an feine Otegierung befonberö bei ber älteren ©eneration

ivenig angencf)ni madUen, nid)t im ©tanbe waren, baffelbe ^^iU unter-

btüdfen. 3ßäi)renb ber Oie^olution blieb eö in [einer vollen Äraft

unb bie Düationcn, tvelct)e ^aifer gevbiuanb öor unb nad) [einer

Slbbanfung in tm ver[et)ieben[ten 2;i)eilen ber ?J(onard;ie erl)iett,

ftnb ein um [o ficl)rerer 33eu>ei6 [ür bie 9lu[rid)tigfcit ber ^^^ietät,

al6 [te befanntlic^ ül)nc alle 2lu[fürberung , ol)ne l)6l)eren 33e[e^l

ftattfanben. 5?ann man je^t, nacl) ber Oieüolution, ba[[elbe üom

ö[treicl}ife^en 33olfe [agen, fann man bet)auptcn, bie naiüe 5lnl)äng'

lict)fcit bt\k^c in gleid;er etärfe, ebenfo allgemein wie juüor?

9fJid)t wir l)abcn ben 'üJiangel an ^ietat erfunbcn, tk 9iegierung

[elbfl l)at unö tk Belege ba[ür gelie[ert, bie t)erö[fentlicl)ten Urtl;eile

ber üer[ct)iebenen J{rieg6tribunale, bie[e [ür bie greunbe ber X)i;naftie

[o be[orglicl)e Z\)at\ai)t be[tätigt. Unb Wolter rül)rt bie[e plöt^lic^e

Umwälzung in ber öffentlichen Stimmung, bie man bocl) wal)rlid^

nict)t ber Dfieüolution jur ®ct)ulb anrechnen fann, ta fte jur S^it

ber l)öd)ften reöolutionären S3egei[terung , in jenen Xagen, wo ber

©ebanfe be6 33olfe^3 fic^ feine @cl)ranfe legte noc^ ^u legen braud)te,

am wenigften bemerft würbe?

!Die 3Serantwortlid;feit ber 5J?inifter becft wot)l bie ^erfon be^

9iegenten in ilammertebatten unb politifc^en 2)iöfu[[ionen, [te ift

aber ni^t im ©taube, im i^erjen beö ^olfcö bcn 9)?onarct)en üotr

ber ^4^olitif feiner 9iatl)geber vollftanbig ^u fd;ciben, nur auf biefe

leiteten allein baö volle @ewid)t beö Urtl)eilö fallen gu laffen,

wetc^eö jene ^olitif ^er»orru[t. Un[er 55olf ift nict)t [pi^ftnbig

genug, um %i)kx^' M)xt vom $iu[ten, ber l)err[ct)t unb nic^t regiert,

§u »elfteren, unb [tel)t aud; nic^t iene eigentl)ümlic^e Drgani[ation

beö engli[(^en (5taatöwe[cn6 vor ftc^, welche bort bem gürften er-

laubt, bie Un[el)lbaifeit alö ^4-^räbifat [id) anzueignen. Smmer
wirb e6 m einen geivi[[en per[önlicl)en einfTlu^ beö Otegenten glau^^

ben, [ei eö aucl) nur, inbem eö von ber 2i>al)l ber ?Otini[ter au[

[eine ©cftnnungen [cljliept. @ibt eö beun al[o fein ^)J{ittcl, u>enn
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fcf)on einmal bie ^Hnföii(id)fctt be6 t^ürfteu ttirf)t ööltt'g t>ott bcr

''^oHtif beö il'abmetö in ben Slugcn beö Sßoifeö au6gefci)ieben iver^

ben fann, tt)enigftcnö tk gc^äfftge 'Bdk ber 3Serantn)ortti(i)feit »on

if)m fern ju Balten? D borf), bic ()iftortfcl)e lleberlieferung unb bie

5Serfa[[nng \}ahm bie Slxom mit einem foftbaren ^q&iU auögeftattet,

n)elrf)e6 aüein in bie SBagfcftalc geworfen ju n^erbcn lnaud)t, um
ben U^olfögfanbcn yon bem ftetö nur irtoHtl)atigen (Jinfluffc be6

dürften auf bie JKcgierung (ebenbig ^u erhalten — mit bem 9'Jec{)te

ber ißegnabigung, ^JOtan glaubt nid)t, trelc^e tiefe SBirfung ber

rect)tjeitige ®ebrau(^ be6 33egnabigungörec^te6 auf baö ®emüt^ beö

9Solfe6 ausübt, tvie er yerföl)nt, alle erlittene Unbiß üergeffen mad^t,

baö ^-Bertrauen ftärft, bie ^anftarfeit tt)ecft. 5)aö eine, unngige

2öort — Stmneftie — tien ber Otegierung au6gefprod)en, ^ättc i)in'

gereid)t, inn bcr Q^olfeftimmung dm gauj anbere SSenbung ju ge*

ben, baö bumpfe 3)iurren in ein lautee ;3ubeln ju üermanbeln, bie

l^artc Strbeit ber ^rieg6gericl)te , bie beinaf)e tagtäglicl) Seute ou6

bem 3Solfe wegen verle^enber Sleufjerungen gegen bie ^^erfon be6

^Regenten »erurt^cilen muffen, rafc^ ju fct)lie^en. 3Senn bie '^u

nifter nm tjeilige ^flic{)t gegenüber bcr Ärone auö^uüben l)atten,

fo war eö bie ber bringenben2lncmpfcl)lung einer allgemeinen Slmneftie.

©ie würbe fo fcf)nfücl)tig erwartet; ber feierli^en Slugenblicfe, wo

jebe ^Regierung eö liebt, fiel) mit bem Diu^me ber ©ro^nmtl) gu

fc^mücfen, waren fo «iele, unb aucl) ber 93erurtl)eiltett fo i^iele!

Die ^Reiften, junge begabte -JRänner, l)atte nur ein 3rrtl)um, eine

überfprubelnbe 35egeifterung ber (S(l)ulb in bie 5lrme gefül)rt unb

bei Slllem, t)atten fte benn allein gefehlt? ^aben benn nid)t alle

^arteten fiel) gel)eimer ©ünben an^ullagen, l)at ttwa bcr furd)tbare

3^aumel ber (Sreigniffe nic^t SlUcn bic ^eftnnung, bie Ucbcrlegung

geraubt, ju übereilten Xi)aUn verleitet, ift e6 ber äJtangcl an be#

ftruftioem «Sinne, ben wir ber Oiegicrung üorjuwerfen f)aben? ©e-»

m$ nic^t, fte ^at »on bem alten ©ebäube faum einen ©tein auf

bem anbern gelaffen, 2lüeö umgeftür^t unb neu georbnet. 3n tjieter

^inficl)t ^atte ber lül)nfte Demofrat faum rabifaler t>erral)ren fön=

neu, alö bie 3}tinifter eö getl)an. 2)ap nun 9]iele nicl)t gleichen

Schritt mit biefen gel)alten, it)nen »orangeeilt, in bcr SBal^l ber

9J?ittel fic^ i^ergriffen, ben ßwtd überfel)en, ift bie^ ein fo entfc^-

lict)eö 3ierbred}cn, ba^ eö ninunerme()r Sicrjei^ung finben fann?

^JDian wenbe nicl)t ein, baf bie Sinmeftie nur feiten bic SJ'etl^eiligten

beffert, bap bie 9{egicrung boc^ nicl)t i^ren geinben freiwillig bie

äJBaffen ^um neuen 5Ingriffen in bic ^anb brüden fann. @ö mag
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fein, ba0 bic 93cr^cif)unii bic Sd)u(bigon nid)t imincr kffcvt, aber

jie t>evanbert if)r 33ert)äUnip ju bem übrigen 3>otfe, fte entwaffnet

jene ^a^frcidben €*aarcn, midjt n)o()I bem 3)tärti;rer folcjen, aber

n{cf)t jenem nadijieben, tt)elrf)en bie !l)anfbarfeit t>om neuen .H'ampfe

3nrü(ft)a(ten foUte. Xurci) bie Slmneftie l)ätte bie 9tegierung »on

3et)n poIiti[d)en ©egnern neun unfd)äbltc^ gemact)t unb aud) bem

geinten bic ^älfte feineö 5lnbanqeö entzogen. (*ö ift nid)t gut,

in einer l^dt, tt)o baö 33efte^enbe nur müt)fam von 93hmUe ju

9J?inute \id) erhält, unb in jebcm 2lugenblirfc gefaxt fein mu^,

feine ©runblage ju vertieren, wo man am Slbcnbe beö einen Xa
geö nid)t wei^, waö ber näcbfte 93iorgen bringen wirb, 9lieberlagen

unb ilriumpl)e in furrf)tbar jc^neücm ^2ßec^fe( auf einanber folgen,

fd)on wieber finftere (Sturmwolfen am ^ori^onte (agern unb ein

©cwitter l)erannaf)t, I)eftiger unb wiibtobenber alö alte bie i^m

noc^ vorangegangen, bem ^15olfe baö Seifpiel ber 5Ber5eil)ung vor-

3uentf)alten. 2)ie SSolföiuftij ift niemals 5U rechtfertigen, aber wo^

f)er follen bie 'iOiänncr, bie baö erhabene ®efcl)äft übernehmen in

^3??omenten, wo tk Seibenfd)aften wilb aneinanber fc^lagen, tm
Siuf ber 9J?afigung erfd^allen ju laffen, bie überjeugenbc Äraft ^er-

nehmen, wenn ii^mn bie fd)Werwiegenbften S3ewei$grünbe entzogen

werben, wenn fte bem Vorwurfe, ba^ ja aud) bie j^einbc be6 (Sie=

gerd nic^t menfd)liet)er get)anbclt, nur ein tobteö @d)weigen entge-

genftellen fönnen? —
Heber bie wat)re 9?atur beö ungarifd)en Äricgeö fann ber un-

befangene Sinn beö ?5orfc^erö faum einen ernften 3^i>eifet l)egen.

!Die 3}iagi;aren wie bie wiener !l)emofraten Ratten baö gleiche Stre-

ben, bei fid) felbft nur ber ©tinune beö 9iationatgefül)lö o^ne alle

6infd)ränfung ju folgen, il)rcn 9iad)barn aber tk alten l)iftürifd)en

9ied)te, beren ^errfd)aft fie boc^, fo weit fte fte felbft angingen,

gefprengt, aufjubrdngen , bic g-rüi^tc ber jReöotution für fid) ju

pflücfen, i^ren ®enup aber ben Slnbern ju verbieten, äöien wollte

beutfcl) werben, aber bic anberen 33ölfer foUten öftreid^ifc^ bleiben,

bic 5!}Zagi;aren wollten 53?agparen bleiben, aber bie Otomunen unb

Ungarflawcn foüten it)re nationalen 9ted}te aufgeben, ^in unna-

türlid)er S3unb von ^errfcl)fuc^t unb Sibcraliömuö bilbcte bie ©runb-

läge ber magparifc^en "Isolitif unb lie^ fd)on vorl)er ben gewaltfa<

men 2lu6gang ber ^erwirflung a^nen. (&^ ift wal)r, ber mell)un'

bcrtjä()rigc 2)rucf, ber auf ben Ungarflawcn unb Oiomuncn laftete

unb weld)er ben 6l)arafter biefer ^olföftännnc vielfach umgewanbelt

f)atte, eigentl)ümlid;e ^^ugenbcn unb Safter, el)rwürbige ©cbulo unb
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bumpfc ®Icid)gittJöfcit bei iijmn [c()uf, ließ in ben Slutjen ber üKiv

gi^aren bic lltitcm>üiftiifcit bcrfetben alö iljx natMiä)ti <Sd)icffa(

ei:fd)einen, bie lange Uebimg l)atte ber Unteulo^uiig ik govm beö

9ted)teö aufgebriuft^ bagegen [al)en tk 9)?cigi;aren i()vc eigene 33ev^

gangent)cit nur im Spiegel beß 9iul)nied, jte erMicften in ]i6) bie

erftgeborenen ©6{)ne bcci Sanbe6, in i()ren Xugenben, bem ritter»

litten ©tol^e, ber glän^enben Xapferfeit bie natür(icl)en @igcnfct)aften

t)ün ber 9iatur bevorzugter, jiu- ^jerrfdjaft berufener ©cifter, in

bem Smibe if)re reci)tnui^ige (Srftgeburt. Sic »ergaben, ba^ bic

9{ev>olutien noc^ überall baä Dtec^t ber (Srftgeburt jerftörte unb an

ihre (Stelle bie gleicl)e 6rbtl)eilung einfette. (5ö mag [ein, ba^ bie

a)iagi;aren il)re 3ln[prüd}e auf tit 3ugeftänbniffe ber Oiegierung

ftü^en fonnten, ba^ [ie nid;tö burd)fül)rten waö i^nen nid)t förmlich

beiviUigt worben war, \)a^, wenn ber »Sieg ber mag^arifc^en ^.en-

beulen t>m ^(x\aU ber 9)ionarcl)ie l)eröorrufen mupte, nur bie Ote-

gierung fiel) felbft beö 6elbftmorbeö an^uflagen l)atte. Slber bief

SlUeö beffert nicl)t bie Ueberfd)wänglicl)feit ber magi;arifd)en ^^olitif,

bie einen änfclftaat fd)affen wollte unb nid)t fal), wie fte Öanbeö*

ftrecfen ju biefer Snfel redjnete, wcld)e von il)r burc^ weite Mttxt

getrennt waren, eö verringert nid^t ta^ 9ied)t ber (Segner ber Tta^

gi;aren, bie nur gegen ben Söwenantl)eil ber legieren ftritten, bie

Snfonfequen^ jener ^4^olitif befämpften. äöaß entl)ielt bie magi;ari*

fd)e ^4^olitif ? 2)ie bi^ in baö Ungemeffene auögebel)nte göberationö-

ibee in SBejug auf ©efammtoftrcid), unb ein f(^roffeö ($entralifa*=

tionögelüfte gegenüber ben UngarfUiwem Ratten tit 3)?agi;aren bie

erftere 3bec nur einigermaßen eingefc^ränft, in 23e5ug auf bie Slawen

aber ben ©runbfa^, baö (S'vangelium, bi^ gum trivialen oft ge*

lel)rt unb bocl) niemaB befolgt: 2ßaö bu nid)t wiUit, baö bir ge-

fcl)el)e, tl)uc and) Slnbern nict)t, geübt, wir finb feft überzeugt, eö

l)ätte ftd) (im innige Uebereinftimiiuuig jwifd^en ben flawtfcben unb

magi;arifd;en ^eftrebungcn gebilbetj fo aber fonnte feine dMad)t ber

(Srbe ben nationalen Äampf aufl^alten, ©oUtcn bie Slawen, bie

ja bod) auc^ il)re ^Nationalität eman^ipiren wollten, etwa ol)ne

9iüdficl)t auf bie Unbill, bie il)nen von Seite ber magi;arifd)en 9ie^

gierung jugefügt würbe, juerft mit biefen gemeinfam ba'^ 3od) ber

Wiener S3ureaufratie brechen unb bann erft unter einanber ii)xc na?

tionale gel)be au6fecl)ten? So verlangen es bie ^uuteigänger ber

50kgvaren. Slber fie vergeffen, baf beim 33 e ginn beö ungari*

fc^en Äriegeö bic ©efal^r, bic ben Slawen von SBien brol)te, un-

gleict) geringer alö jene von 5peftl) auö war, bap 9iiemanb benfct-
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ben eine fcfte ©icf)erl^cit barübcr bieten fonnte, fie n)ürben fpäter

üon ben 5)?agi)aien, ben (Siegern beu ?S)?onarct)te, i^x Stecht ert)a(^

ten, unb enblicl; bap jcbeö 33o(f, n^enn eö 3n)ifd)en ^wei Ferren
ju n)äl)len {)at, immer ben alten üor^iel)!, tl)eiB n^eil lange ®c^

tt)of)ni)eit bie ^errfct)aft bcö erftcren minber brücfenb gemacf)t, t{)eilg

weil e6 loon bem neuen eine größere fraft unb barum ein I)ärtereö

3loct) fürchtet. Dber [oUten bie ©lawen unb 9iomunen ftd) an bie

9J?ag\;aren bepl)alb anfd)(ie^en, weit bicfe i^re 2Baffen gegen bie

9iegierung rid)teten, alfo für bie politifc^e ^reif)eit fämpften, bie

iebc anbere 3bee in ben ^intergrunb treten lä^t? (So forberten eö

bie f)eip(ütigen ^em;'6 ber wiener 2)emofratie. Slber in jenen

Xagen, wo bie (Slawen iid) entfctjeiben mußten, wohnte noc^ bie

gröfcrc grei^eit in Sßien, bem ©i^e beö S}ieicl)ötage0 , unb wenn

weiter n{(t)t6 ba^u gel)ört, einen Stufftanb ju tegitimiren, al3 baf

er gegen eine Sicgierung gericl)tet ift, nun benn: aud^ bie Ungar*

flawcn empörten fic^ gegen bie magi)arif(^e 9?egierung unb lie*

fen 3Sol!öf)aufen gegen reguläre, tion faiferlic^en gül)rern foniman-

birte5Iruppenfecl;ten. 2Benn im^erbftel848 bie national fonferoative

*4^olitif ber ^IRagyaren jtc^ mit liberalen politifc^en 3been, bie national

liberalen ^^ortieviingen ber Slawen fiel) mit politifd) fonfert^atinenSbcen

t>erflüct)ten ,
[o oermef)rte bie^ wol)l bie 33erwicflung , macf)te ben

^ampf no^ unl)eimlicl)er, ba6 Urt^cil nocf) [ct)wanfenbcr, aber eö

l^ob bie urfprünglid^en ?Ototiüe, ben wefentlic^er ßl)arafter beö

Äriegeö nic^t auf; er war unb blieb hi^ in baö grü^ia^r 1849

ein 9?ationalh-ieg. (So fc^eint, bap wie ber 9{eligionöfreil)eit Otcti-

gionöfriege fo aucl) ber (Sinfiil)rung nationaler ®leid[)berecl)tigung

nationale 2]ernicl)tungöfriege üorau6gel)en muffen,

!I)ie 33luttaufe ift in ber ®efc^icf)te nod) immer beibel)alten,

2llö 9f?ationalfampf würbe aurf) in ber erften ^tit ber ungari*

f(i)e Ärieg oon bem gröften Zi)tik ber öftreicl)ifcl)en SSe^ölferung

angefe^en, mit ®leid)giltigfeit bie SBerbungen, weld)e bie Ungar==

flawen unb 9JJagi;aren gleicl)jeitig in 2Bien aufteilten, betracl)tet,

üon 9Jtännern ber freujjug gegen bie 9)?agi;aren geprebigt, welel)e,

wie j. 33. (Stiir, in il)ren politifcl;en2lnftcl)ten feineöwegö einen ©cgen-

fa^ 5U bcnfelben bilbeten unb ot)ne allen Sweifel eine anbere Oiic^tuug

»erfolgt l)aben würben, i)ätU eö ftcf) in bem ungar{f(^en Kriege

oorjugöweife um eine politifcfte grei^eitöibee gef)anbelt. 9lud) bie

2i^eilnal)me ber ^rotoinjen an ber Dftoberre'oolution wäre in biefem

^alle größer unb fräftiger gewefcn. 2)ie Dttobcrreoolution i:)atk

offenbar ^um ^\x>td, ben 9Jtagv*Jven Suft ju machen j muf man
5
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nicf)t üorauöfe^en, ba^ bie altgemeine SSo(f6ftimmung jju it)rcn

©unften ft(^ gemenbet f)ätte, wenn in ber %l)at oon i^rem Siege

Deftreid;6 grei^eit abt)ing, unb muf man nic^t auö bem Statte

finbcn beö ®egcnt()eilö fd)(iefen, baf ber Ä'ampf in jenen 3^agen

norf) feinen poIiti|\i)en (5()arafter i)atte? (^6 ift u>af)r, [ct)on bama(6

t)ie(ten *^iele bafiir unb [piacijen e6 offen auö, ba0 ber ungarifdje

^rieg nic^t ot)ne politi[ci)e golgen bleiben, bie Oteaftion in if)m

feften ®runb finben iverbe, um i()re 5(nfer auszuwerfen, aber fte

waren burd) ba6 f)artnäcfige ^eftl)aUen ber 9)?agi;aren an ibrer na*

tionaten 2lUein{)errfc^aft entwaffnet, Dber foüten fie ben ©egnern

ber ?[)^:gi;aren, bem ferbifci)en 5ßoIfe, jurufen: ^elft mit, (5uc^ oon

ber @rbe weg5u[treid)en, (Suere ©riftenj ju üernic^ten?

3)od) faum war ber öftreict)ifc{)e 9teict)ötag aufgelöst, a(6 fid)

bie 33oIBftimmung ptol^Hrf) anberte unb ber (5f)arafter beö ungari*

fdjen Krieges in ben 9lugen 33ieler eine ganj anbere ©eftalt an-

nai)m, 93ian [prac^ nur wenig t»on ben 2Infprücf)en ber Serben,

i)on ben nationalen Uebergriffen ber 93kgi;aren, alle bie 35eurt()ei^

lungSgrünbe, we(cl)e bd bem 33eginne beö Krieges bie öffentliche

ÜJfeinung geleitet, traten jurücf, bem Kampfe in Ungarn würbe dm
politifc^e 9Zatur geliel)en, an [einen 2lu6gang bie (Sntfcl)eibung beö

SchieflaB ber greil)eit Deftreicl)ö gefnüpft. 2Bir fragen nic^t, ob

mit 9tec^t ober Unredjt, wir lonftatiren nur bie X[)at]aö;)m. (So

fann S^liemanb abläugnen, baf baö ©erüc^t immer nur »on Siegen

ber DJiagparen, t»on ßc^'^^iirfniffen beö 9)?inifteriumS mit ben Serben

fpraci) unb fc^nell imb jal)(reid) geglaubt würbe, bap bagegen tit

Siege6berid)tc ber eigenen Slrmee auf üiele %l)oma^ ftiepen unb eine

boppelte ^eftätigung »erlangten, e^e \u überzeugten. 9?oc^ mef)r,

feine Stabt war im 3a^re 1S48 weniger magi;arenfreunblici) gefinnt

al0 ^rag; ^ier l)atten bie Süf)rer ber Stowafen eine entl)u[iaftifd}e

2;^eilnal)me gefunben, l)ier bie Serben unb 3enad)tc^ eine gewaltige

33egeifterung gewecft, ^ier würben ®e(b unb ^freiwillige jur Unter*

ftö^ung ber Ungarflawen gefammelt, unb bocf) mc [eltfam! wenige

5Dlonate fpdter fonnte man in unb um ^4-^rag tjerum faum an einer

?OZauer, an einem größeren ©ebäube t)orüberge{)en, o^m au} baö

uni?ermeiblic^c Elj6n Kossuth, mit rieftgen ßü^m gefcf)ricben ,
^u

ftopen, auf benfelben Sprucl) würben in ^Birt^ö^äufern bie ©lafer

angeflogen, er erflang jur ^a(i)t in ben Straßen, er würbe üon

Äinbern, er würbe fogar t)on jenen ^erumwanbernbcn Slowafen*

jungen »ernommen, beren S3rüber in ber ^eimatl) ben ärgften 2)rucf

9on ber i^crrfc^enben 9lation ju evbulben f)atten. Softer biefc plöjj-



-— 6t

\\^i Umftiimmmg in ber 93o[Bincinung? 2Barcu bte 5Ö?agi;arctt

gcred[)tcr getüorbm, ttjaren bic Stmvcn mit if)nen auögcföf)ut, baö

früf)cre Urtt)cfl ein graffcr 3ritt)um? 2öiv miffcn feinen anberen

©runb anzugeben, al6 baö »erf)än9nipt>otle 3wf«nimentrcffen beö

@iegeö bei fapolna mit ber 5hif(ß[ung be^ 9ieirf)ötageö. 2)ic

le^terc \i^iii Diete ^ojfnungen vereitelt, viele 2Bünfct)e begraben,

t)ic(e 2ln[prüct)c verfemt 5 irenn fctjon ein Gin^eljtcg fo mäcf)tig auf

bcn ®ang ber ©reigniffc in Deftreid; jurücfwirfte , irie [oUte ba

nicf)t bie gurct)t auftauct)en, bie gänjlid^e 9?ieberlage ber 93tagi;aren

noerbe üottenbö bie Jperrfct)aft ber liberalen 3been \\\ Deftreicf) brect)en?

($6 fam t)in3U, baf tro^ ber Siege ber faiferlic^en Strmee bie Sage

ber Ungar[(awcn ficf) nirf)t änberte; auö ber ©(owatci ertönte bie

häufige Älage, magi;arifrf)e 93eamte [el)a(teten in ben wiebercroberten

Se^irfen fo fct)ranfenlo6 mie ^iworj in Serbien regte fiel) bieUn^u*

frieben{)eit über bie ungenügcnben ©arantien ber nationalen Selbft*

ftänbigfeit. SSenn ben 3Sefcf)n)erben, n)elcf)c ben i?rieg gegen bic

9J?agt)aren öorjugSiveife l)erioorgerufen, nacf) ber SSefiegung berfelben

bennod) feine 5lbl)i(fe ju Vi)%\{ tvurbe, wo^er foßte ber loi;aIe (Sn*

tf)uftaömuö feine S^ia^rung nehmen? Unb mit jiebem Sage, alö bie

9tegierung mit ber 5tuöfd)reibung beö neuen 9ieid)ötage6 3urücff)ie(t

unb burd) bie ^Verlängerung be6 §lu^na{)mö5uftanbe6 in benmeiften

größeren Stäbten, ja in ganzen ^^^roinnjen bie SSerivirf(id)ung ber

t)erfaffungömäpigen 9ted)te oerjögerte, fteigerten fic^ in 3a]^(reicl)en

Greifen bie (5i;"iP^it^icn für bie Ungarn, \>\^ e6 enblicf) foweit fam,

baf nid)t einmal fold)e ?i}?anner, ioelcl)c mitten im größten 8iegeö==

laufe ber Sfievolution baö Sßort mutl)ig gegen bie 30?agijaren ergriffen

unb barübcr ^ap unb QSerfolgungen fiel) ^ugejogen l)atten, üon

bem 93erbad)te frei blieben, mit ben ?5ül)rern ber ungarifd)en 33e*

^Degung in gel)eimem ©iuöerftänbniffe ju fielen. 2)iefer ^ßerbad^t

entbef)rte atle^ ®runbe6, aber baf il)n bie S^egierung aud) nur l)c*

gen, if)r befreunbete 3fitnngen auöfprec^en fonnten, beivei^t, n)iefef)r

man aud^ nad)Dbenl)in bie 3Seränberungber 5Solföftimmungbemerfte.

2llfo nid)t bloö im SlUgemeinen, auc^ \\\ biefen befonbercn '^^f

3iel)ungen ivar baö 33erl)ältnif be6 SSolfe6 jur 9f{egierung uni^renb

ber Otettolution freunblicl)er, auf grö^ereö QSertrauen geftü^t genn^fen

atö nacl) bem ©c^luffe berfelben, nad)bem bie SBiebcifcIjr ber 9tul)c

unb beö QSertrauenö üerfünbigt ivorben.

fragen njir mm, ob eö bem ?0?inifterium wenigftenö gelungen,

bie äufere '^o^^i beö Staates icenn nic^t ju «ergröfern, bod) auf

ber frül)eren ©tufe §u erl)alten, bie großen internationalen Svngcn

5*



68

gu töfen, bie ginanjjuftänbe ju beffern, bcn materiellen ?^tor ju

\thm, bie Cjciftige fultur anzuregen; ob eö ben ©eift ber ^ftit*

tratet auö ben »erfc^iebenen 5Solf6ftäminen gebannt, bur^ energif^e

9teformen bie Äraft beö (Staaten aiifgefrif^t, bie fefte ©runblage

gur fricbli^en öntiindlung alter ^ntcreffen gelegt. 2)o^ »erlangen

tt)ir ni(^t Unmöc^licf)e6 t^on bemfelben? 31^ir f)ätten ba6 @(eid)e, ja

noc^ me^r t)erlangt, wenn ber @ieg ber anberen (Seite an^eimge*=

fallen wäre, tt)ir ivdren ebenfo ivenig mit bem blofen 9tieberreifen

aller Snftitutionen aufrieben geivcfen, wenn il)ncn nicl)t pofitiiDe

Slftc, bauernbe @et)öpfungen nact)gefolgt ivären, tt)ie mir ie^t Don

bem ^ÖJinifterium forbern, ba^ eö, nac^bem e6 bie reüolutionärc

Partei beftegt, aud) bie Duelle ber 9tet>oluticn r^erfiegelt. S3ir

»erlangen nicbt ju »iel, weil wir nur bief , ober [onft gar nichts

»erlangen tonnen. 5*iicl)t6 »erlangen ^at aber nact) ben Ä'on»ulfto?

nen ber legten 3al)re feinen (Sinn.

993enn wir »on bem SSer^ältniffe Deftreicl)S ju 9?uplanb, »on

ben SSeränberungeU; weld)e Oeftreic^ö (Sinflup im öft(icl)en Suropa

erlitten t)at, [precl)en wollen, [o gerat^en wir in bie ®cfal)r, nur

^ri»ia(e6 ju wieber^olen. (56 ift aber nur befto trauriger, wenn

felbft dm [o tri»iale SBa^r^eit ftc^ no(^ immer nieljt ©eltung »er-

fc^affen fonnte.

Deftreict)ö Wtad^t reicl)te für fid) allein nid)t l)in, bie ungari-

fd)e 9te»olutiDn ju unterbrücfen , baö ^abinet fanb fiel) genöt^igt,

Siuflanbö mit leicht erftärlicl)er ^aft bargebotene 9Jcitwirlung anju*

rufen. 53kn l)at [päter biefe J^^atfa^e abläugnen unb in bem

Umftanbe, baf bie 93kgi;aren bie ga^ne ber europai[cl)en Urnfturg-

Partei emporl)ielten, ben (Srunb für baö Sinwirfen ru[fi[cl)er ^ee^

reömaffen in Ungarn finben wollen. Slber barauö folgt gar nict)t,

ba^ Deftreic^ im <Stanbe gewefen wäre, auc^ ot)nc ru[fifcl)e jQilfe

ben 9JJagi)aren bie (Spi^e ju bieten
;

fül)lte eö fiel) ftiergu fräftig genug,

fo tonnte eö fetbftftänbig auftreten, auc^ wenn bie magi;arifct)e 33e*

wegung it)r 3^^^ änberte, ba eö boct) immer nur gegen biefelben

9Kenf(ä)ett tämpfen mupte unb nur bie eigene ^ro»inj bfrul)igen

burfte, um bie Hoffnungen unb ^läne ber angeblid^en europäifc^en

^ropaganba ju »ernict)ten. SBo^u will baö Äabinet eine @rf)Wäe^e

bemänteln, bie in ber 9?atur ber @reigni[fe gelegen war unb wclct)e

it)m nod^ 9iiemanb jum U^orwurf gemad)t l)atte? 2)ie SKac^t Deft-

rci(f)ö war gefunten; biep ertlärt ftc^ auö ber grofen Unorbnung

aUer ftaatlic^en 5Ser^ältniffe, auö ber tiefen 3enüttung ber ginan-

gen, auö ber »ielfältigen SSerwenbung ber 2lrmee, miö^t in ^tciikn
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cmen äußeren geinb Ocfämpfcn, in anbeten ^rot^injen bie ^txwaU

tung, bie Suftij, bie ^oli^ei iibeme{)incn mufte unb ba{)er unmög?

lief) aüe it)re Äraft in Unyiam foncentrircn fonnte; auc^ berXapfer*

feit ber (enteren gefc^ief)t burc^ baö obige ßufl^ftänbnif fein 2lb*

bxud), ba fte ia ®o(baten unb ®enera(en gegenübeiftanb , bie bei*

naf)e burcf)gäng{g in i^ren eigenen 9ieil)en ii)re mi(itän[cf)e Öe^rjeit

burcbgemac^t l)atten. iüBorübcu wix fingen, ift nid)t bie @cf)n)äcfie

ber Sfiegiei'ung
, fonbevn bie 2lrt unb Sßeife, in meieret fte jener

aufzuhelfen t)erfurf)te. @ö ift an unb für fic^ für einen Staat, ber

auf ben 9tang einer ©ropinadjt 2tnfprui1) mac^t, betrübenb, feine

inneren SBirrcn nur mit ^itfe einer anberen ?0?act)t töfen ju fön=

ncn; wdd)t Selbftftänbigfeit bleibt i^m hä ber ©ntfc^eibung grö*

^erer gragen für bie Sufunft? @in folct)eö 3Serl)ältnif wirb aber

tt)al)rl)aft t>erf)ängnipt>oll, tvenn bie le^tere ^Diad)t in einem inneren

©egenfa^e ju jenem 6taatc ftel)t unb erivicfenermapcn in feiner

©d)n)öct)e ben größten 9St>rtt)ei( finbet. 2öir laffen bie ®erüd)te

t)ün ber auffaltenbcn 3wöoi'fcmmen()eit ruffifc^er gelb^errcn gegen

bie 5J?agiHuen, il)rer offen ^ur @d)au getragenen ©eringf^ä^miä

gegen öftrcidnfd)e Offiziere, t^on bem (Sifer, mit it)cld)em rufftfd^e

Ingenieure bie ^43Iäne ungarifcl)er gcftungen aufnal)men, auf fic^

beruf)cn, wir wollen and) feinen bcfonberen 9?acl;brucf auf ben feit-

famen %on ber ruffif^en ^roflamationen, auf ben JIranöport ma-

gi;arifcl)er ?5<il)nen nad) Petersburg legen: SBorte bebeuten in ber

biplomatifcl)en 2Belt befanntlicl) nocl) feine Xl)aten unb Zeremonien

verl)allen balb; wir wollen aucl) feine befonbere Sebeutung in ber

neulic^en SSegnabigung ruffifc^er ^ocl)t)errätl)er t)on ber 3^obe6ftrafe

fuct)en: wir ^aben nod) anbere 33eweife für ti^ nad)tl)eilige SBir*

fung ber ruffifd)en 3nterv''ention auf Deftreid)» 2)a^ Deftreic^ö

©influf im SBeften (Suropa'ö im Slbne^men begriffen fei, fann

9?iemanb beftreitcn, 5lbgefcl)en bat>on, bap ber potitifd)e gortfc^ritt

bie «Selbftbeftinnnung ber Aktionen in i^ren inneren 2lngelegenl)e{ten

ber 3Serwirflic{)ung nä^er gebrad)t, unb bamit bem ©infcf)reiten

frember 50iäc^te ben 2öeg »erfperrt, entbef)rt au^ Deftreic^ l)ier ber

öülfet^ümlid)en 33aft0, welcl)e allein feinem (Sinfluffe eine baucrnbe

©eltung üerfc^affen fönnte; man fennt bie (Stimmung ber Italiener

unb fann barau6 fd}liepen, auf weld)e «Seite fie fiel) fc^tagen wür?

ben, foltte Deftreid) über eine italienifcl)e grage mit einem anberen

©taate in (Streit geratl^enj niemals fann e6 feinen (Sinfluf in

Stalien auf bie 3wfttnimung ber ^eüölferung ftü^en: fann eö btcf

aber md)t; fo l)at feine 3tolle bafelbft feine ^Sebeutung» 2lel>ntic^
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öcrt)ä(t c6 fid) mit 3)eut[d)(anb^ welcf)c^ \vo^ Dcftreid) in ftci^ auf*

nefjmen, in ftct), um ein ted)ni[d)eö 2Bort ju getn-aud)m, aufge{)en

laffcn, aber feineöwegö ben (Sd^u^ftaat Deftrei(i)ö abgeben Witt.

2)ic ^o)3uläre ^olitif in 2)eutfc^lanb tt)ei^ nur üon ber ^J)?ebiatift*

rung Deftreicf)6 ju reben. 9^ic^t6 ift natur(icf)er, a(6 baf Deftreid)

einen (Srfa§ für feine (^inbu^e im 2Beften im füb(ic{)en Xt)ei(e (Su-

ropa'ö fu(t)en foUj ber Dften n)irb nocf) lange 3^'* ^^^ Xummel*

:pla^ ber ©ropmäd^te bleiben, nac^ bem Dften tt>ei6t Deftreid) fein

^tame, fein ^auptflu^ , feine @ef(^icf)te, feine natürliche 53e*

ftimmung.

§ier braud)tc Deftreid) nid)t ju fürd)ten, baf eö bie 9iottc

beö Unterbrüderö fpielcn iverbe, im (Segent^eil, nid^tö tvax leid)ter

alö in 33e^ug auf bie f(att3ifd)e ^Seioölferung ber S^ürfei biefclbe

©tettung einzunehmen, mldjt ?^ranfreicf) ju ben ita(ienifct)en ^iht^

ralen fo lange unb mit fo gropem SSort^cile bef)auptet. 2)ie öftrcid)i==

fct)e SfJegierung genop in imm ©egcnben eine jiemUc^ ausgebreitete

Popularität unb l)atte eö v>ollftanbig in il)rer ?Okc^t, i^ren ©influp

bafelbft jum ]^errfd)enben ju madjen. !3)ie Slawen unb 9?omunen

Ratten fid) nid)t lange gefträubt, in ein (£c^u^t>crl)altnip gu einem

©taate gu treten, beffen 33eiDÖlfcrung fo iM'ele (gtammbrüber in fid)

fafit ^ fte waren in fein frembartigec^, il)rcr natürlid)en 33eftimmung

wiberfpred)enbe6 3]er^ältnif getreten, o!^nel)in lag ihnen Deftrcicl)6

@d)u^ geograp^ifd) näl)er, al6 jener beö Petersburger ÄabincteS.

Slber lun biefe 33ort]^eile ju würbigen, mufite ber alten 9tegierung

Deftreid)ö ber33egriff ber9?ationalität aufgegangen fein; bie®runb#

jüge einer bominirenbcn ^olitif im Dften fanben fid) nid)t in bem

abgegriffenen 9?egierung6fc^cma tierjeidjnct, wät)renb bie 9?id)tfcf)nur

für ba6 QScr^attcn in ben wefteuropaifd^en 2lngelegenf)eitcn burd)

»iel^unbertjät)rige Hebung ben Staatsmännern wie am @d)nürd)en

geläufig war; man lie^ alfo bie <Bad)t fallen unb überlief eS bem

gewanbtcren 9'?ad)bar, burc^ bie Stnrufung bcS nationalen unb re*

ligiofen ©efü^ls feinen ©influf in ben JTionaulänbern l^eimifd) ju

mad)en unb ungeftört feine ^errfdjaft über iene ©ebiete ijor^ube*

reiten, beren S3efi^ ben SBeg jur 9Beltl^errfd)aft öffnet. Wan taufest

ftd) wenn man glaubt, baf bie einfid)tSnolleren ®erbenfül)rer eine

blinbe SSorliebe für baS 9?uffentl)um ^egen; fte füf)len fid) wol)l

wie attc Slawen bem rufftfd)en 93olfc »erwanbt, aber burd)au6

nid)t loon ben Speisen ber rufftf(^en Otegierung angezogen; fte fennen

red)t gut bie ®efal)r, weld)c i^rer ©ntwirflimg in politifcl)er, ja

felbft in nationaler SSejiel^ung brol)t, wenn il)r Sanb fc^on je^t bem
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rufftf(f)en (Scf))ter untenvorfcn ivirb, nod) el^e baffclbe jum ®fau*

6en an bie5D?enfc{)enred)te befe{)rt ift; fie tt)if[cn, t>a^ fie bann allen

jenen ©c^wanfuncjen mit au6gefe^t ftnb, weldfje bem rufftfd)en

dicid)c betoorftcI)en : fte l)ätten be6()a(bDeftveid}^ (5cf)u$ üorge^ogen,

»teUeict)t fclbft Deflreiel)6 ,!r)eiTfd)aft angenommen. !Dorf) üon bem*

felben nnbead)tet getaffen, 'S)(mt ber fabelhaft [e^(eet)ten SSevtretung

Deftretct)ö in jenen ©egenben nic^t einmal im (Stanbe, ftc^ mit

benfelben ju loerftänbigen, ma6 fonnten fie ber ru[ftfci)en ^ropa*

ganba entgegenftellen, n)eld)e ben mächtigen ,^e6el ber 9?e(igion für

ftd) ^atte? !Doc{) n^enn ancf) bie früi)ere 9?egierung in Deftreid^

i!)re Slufgabe im Dften nict}t begriff, jat)(reid)e Gelegenheiten, if)rc

^Il'?ad()t ju er{)ö^en unb g(eid)5eitig im Sntereffe berattgemeinenÄut*

tur ju nn'rfen, imbenu^t von"iberftreid)en liep, fo fud)te fie bod)

n?enigftenö bem Umfidigreifen ber rufftfci)en ^errf^aft entgegenju*

arbeiten, burd) bie Unterftü^ung ber ^sforte \\)x eine «S^ranfe ju

fe^en. Wtan moef)te biefe Harmonie 5\t)ifd)cn bem cftreiet)ifd)en

^abinete unb bem 'Divan ^äufig im 9iamen ber Humanität be^

fragen; fte bot aber, wenn fd)on einmal Deftreid) barauf üerji^*

Uk in pofttiüer SBeife 9iu^lanbt^ 5[Rad)t ju befampfen, inbem eö

ftct) an feine ©teile feilte, für bi-^^ 2ßal)rung ber3ntereffenDeftrei(^6

bocf) einige ©arantie; u^enn eö nicl)t für bie Flamen unb Sio-

muncn fein fonnte, fo mufite eö für bie ^^forte fein, SBirb nad)

ber ruffifd)en Intervention in Ungarn biefe 9tid)tung ber t)ftreicl)i*

fd)en ^olitif ntit gleid)em (Srfolge unb fo unbefangen unb unge*

^ennnt ivie guvor fortgefe^t werben fönnen? 2ßir meinen nic^t,

ba^ Deftreid) von nun an immer nur bie ruffifd)cn 9Zoten nad^beten

barf, aber wirb e6 im ©tanbe fein, bie moraHfcl)e ?Okd)t 9iup*

lanb^, welcl)e burd) jene6 ©reigni^ unglaublid) vergrößert worben

ift, ju parah;ftren? 3m Flamen ber ©lawen, beren 9tect)te verlebt

worben, würbe ber Ärieg gegen bie 9)?agi;aren gefül)rt, bie ©leid)*

bered)tigung ber (Slawen unb 9tomunen bitbete wenigftenö ben 2luö*

gang6punft beö Ä\impfe6 unb bie ruffifd)en 2ßaffen l)attcn benfei*

ben nad) bem 33olf6glauben unb ben rufftfe^en 33utletinö entfe^ie*

ben. Jfommt eö ju einem 53rud)e jwifd)en 9tuftaub unb ber '!)3fortc,

fo wirb erftere^ gewifi nid)t verfel)len, bie flawif^e33evötferung ber

^iürfei im 9?amen ber Oieligion imb berStationalität ju benSßaffen

^u rufen unb babei faum feine 33erbienfte um bie Slawen in bem

ungar{fd)en Äriege unerwähnt laffcn. 3^^''^^tfelt ^fnianb an ber

fräftigen SBirfung biefer Sßortc? 2)ie ruffifcl)e Intervention inlln*

garn ^t wefentlic^ baju beigetragen, ba6 3ßolfötl)ümlid)e ber 2ln?
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griffe ^tuftanbö auf bie Pforte gu erl)6f)cn, bic Sntercffcn beö pc*

teröburger Äabinetö unb ber türfifd^en ©(amen mit einanbcr ju

vermengen, ju ibentifijiren ; btef ift ber grofte S^ac^tbeii, melc^er

ber öftreic{)t[ct)en Diegieruug auä i\)x awacl)[en. €ie mirb erfolglos

für bie Integrität be6 türfifd)en (Staate^ fürfprei^en, aüe 3)?üf)e

vielmet)r ^aben^ ben Sturm, ben 3lup(anb raftio^ anfad)t, loon ben

eigenen ©rcnjen fem ju l)a(ten, 2)er 2lu6gang ber orientalifci^en

i^rage ift baburrf) beinvrfte entfd)icbcn; 9(icmanb wirb babei fo fff)r

ju furj fommen ivie Dcftreic^, juerft weit eö ftd) unüerantn>ort*

Ucf)er ^eife um bie 3ntereffen ber 2)onau(änbcr gar nid)t gefitm*

mert unb bann im\ eö $KufIanb erlaubt ^at, fid) jum !]}rote!tor

bcrfelben ju n)ieberl)clten ^})?alen unb jule^t im magi}arifd)eu Kriege

aufjuttjerfen, weit eö bic 33eute nic^t nur fid) entfd)Iüpfen lief,

fonbern aud) nod) bem eigenen ©egncr in bie ^dnbe lieferte,

^at ftd) 9tuf(anb an ber Sübgreuge Deftreid)ö feftgefe^t, fo wirb

e6 jur 9ßa{)rung feiner ?0?ad)t jum ?J?onopo(fi)ftem greifen 5 e6

fann ja of)ne bicfeö nid)t beftet)en, SBie eö ben Raubet, bie 3n*

buftne, bie 9ied)tg(äub{gfeit, bie ituüur bereite monopolifirt ^at,

fo wirb eS au^ t>erfud)en, bie ^errfd)aft über bie fübfla*

wifd)e 9lation ju monopotiftren. 2Bie fd)(ec^t ft(^ bief aber

mit £)eftreid)ö 2ßoI)( verträgt, braucf)en wir nid)t weiter ju er^»

örtem.

Deftreid^ö S)?ad)t im Dften f)at einen gewaltigen ®tof er^

litten-, ift eö it)m bafür gelungen, feinen alten ©inftuf auf 2)eutfd)?

lanb unt>erfe{)rt ju bewal)ren? ©e f)at ftc^ eine ^ö^ft ungünftige

Stellung in ben na'^en 2Birren an ber !l)onau gcfd)affen; fann eö

bafür ftel)er unb gefaxt feinen Slirf nad) bem Sßeften rid)tcn?

2Bir ftef)en feinen Slugenblirf an, unfere innige Ueber^eugung

ju wieberf)olen, bap bie SBiebergeburt lDeutfd)lanb6 webcr in ben

fleinen beutfd)en Staaten, nod) in Deftrcic^ \i)):(n Stüöpunft ftn*

ben fann. 3ene finb burd) bie ^off)altungen grünblic^ forrumpirt

unb bieten nur für bie wibevlid)e Sippfd^aft aufgebunfener Jpof*

fd)neiber unb ^offrifeure mit il)rcn ^af)lreid)en 3Settern unb 9Zeffen

unb für ben l)o^len 2iberali0mu6 Diaum, ber feine Duelle im flein*

liefen 9Zeibe unb ^affe unb nid)t im ^^atriotiömuö gefunben, ber

lärmenb unb jänfifcf) mt eine graubafengefeüfcbaft weber ben

Sinn für grofe pofitiüe 3werfe beft^t, nod^ au(^ ben 2ßi(Ien ))at,

ft^ bem ©anjen unterguorbnen. 5?iemal6 in ber Sage, gefunbe

3uftänbe ju fd)auen, immer unb immer »on einer nichtigen in

ii)xn Slnmafung Iäd)erlid)en ®efeüfd)aft umgeben, »erlieren ji^ bie
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Siirger cineö fo(c()en (stantcd, wenn fte d)arafterfd)it)ac^ fmb, in

bic Ic^tcrc, ober werben fo fcf^war^^gaUicj; ba^ fte mit bcm beftimm*

ten tt)irflicl)en Staate, ber beftininttcn tt)irf(id)en 9tegierung, bie

fie vor fid) fef)en, aurf) [cbon ben Sßcgriff beö Staate^ unb ber

Otegicrung ferbammen. 9öaö fann man üon ber 58et)ölferung i^on

^tcftDenjftcibten t)offen/ we(d)e ganj unnatürlich, wie bie alten 53i*

[ci)of$ft6e, bercn JKuinen nur noci; übrig geblieben [inb, fid) «er*

gröpert f)aben, faum einen unab()angigen 33ürger in fic^ jaMen,

bereu ®rö^e ben 33ebingungen i^rer Sage gar nid)t entfipricbt, bc*

reu (5inwof)ner bie '^Mttd i\)m ^riftenj gro|3entf)ei(^ auö ben be-

fte()enben 5!}?ipräui'f)en ^io()en unb wefentlid) an ber gortbauer

beö alten 8d)lcnbrianö fid) inteveffiveu ? 9?ur feiten vermag ber

(Sinjelne bie Hippen ber Hrcl)tI)urmpoIitif unb ber liberalen ^^ol*

tronerie ju burd)[cl)ijfen. 33on ben Duobcjftaaten fann bieSfteform

beutfd^er 3"ftänbe ntd)t au«igel)en; ]k finb ja baS wicl)tigftc ^in-

berniö berfelben unb näl)rcn überbief aud) tci [olc^en 9}lännern,

bie für ben 9iuf be^ eigentHd)en 35aterlanbcg nid)t taub geworben,

gewöl)nlid) einen jä^cn ^artifularitätöfinn. (Sbenfowenig fann

Deftreid) bie Initiative barin ergreifen. SöoUte e6 bie '^a^nt ber

bcutfd)en 9iationaleinl)cit erl)eben, fo würbe eö, \vk wir gefcl)en,

bem 2ßillen unb bem (Seifte ber 9)fel)r^eit feiner S3evölferung einen

gewaltfamen Btt'ang antl)un, unb will eS wieber ber le^teren ftd) anfct)lie*

Pen, fo fann eö nur in ein mittelbare^ 5Serl)ältnip ju!Deutfd)*

lanb treten. (So l)at nur jwifd)en jwei 2)ingen ^u wäl)len: (S^

mup entweber fid) felbft aufgeben, um in bem beutfcl)en (Sinl)eitö'

ftaate ^^la^ ju ftnben, ober biefcn legieren aufgeben, um ftd) felbft

gu erhalten. !Dap eine Ü^cgierung fid) felbft freiwillig unb wiffcnt-

lid^ aufgebe, geigt aucf) ni(^t ein einjigeö S3eifpiel ber @efc^id)te,

unb bap ba6 3}olf bagu bereitö bie Slnftalten getroffen, wirb in

biefen Ü^agcn wol)l fd)Werlicl) 3emanb bel)aupten, nod) weniger

beweifen fönnen.

ilurg, bie natürlicl)e unb gefunbe (Sntwirflung 'Xeutfd)lanb6

verlangt unbebingt ^4>reupen0 3Sortritt. ^^rcupen beging feinen

Sßiberfprud) an fid) felbft, wenn e6 ftc^ an bie ©pi^e ber beut-

fd)en (5inl)eit6bewcgung ftellte, im dJegent^ctl eö folgte barfn nur

bem 3uge feiner 53eftimmung unb vollenbete fein i£cf)idfal, P0

verlor feine 3wittergeftalt unb würbe ein 2Öefen, e6 bot gugleid^

für ba0 übrige Deutfc^lanb einen feften 3)?ittelpunft, woran fid) bie

(Singetftaaten ol)ne ?0?ül)e unb Slnftrengung anreil)en fonnten, eine

fiarfe 33aft6 für bie fernere ©ntwicflung be^ 3Solfeö. ^atte in
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^reufcn unb öcftrei'df) baö ^^rinjip ber 3fi^ff^wi^g ^^^^ Kneö ber

(Srl^attung gefiegt, fo iväre freiließ bic j^r^ige ^on bem 5lnfd)Iuffc

Dffireid^ö unb *)3rcu^en6 eine muffige 5
jene beiben ©taaten be*

ftünben nid)t, unb !l)eutfd)fanb ^ätte eö nur mit bcn einzelnen

33ru^ftürfen bcrfetbcn ju tf)un. 2)ic§ ge[(^«t) (tber nirf)t ; beibe Staaten

befjielten baö 5Be\t)uf;tfem if)rer ©tärfe unb i^rer 9J?ac^t, beibe be*

hielten it)ren 9?ang a(6 ©rofmac^te unb mußten barnad) be^anbelt

werben. !Deutfrf)Ianb fonnte nic^t mef)r beibe jugleid) an ftc^ jie*

f)en, eö ^atte bie^ Streben mit feiner eigenen 33ernid)tung hqai:)Ü,

c6 mu^te 34t)ifcf)en beiben iüä^ten. Sßar bie (Sntfcf)cibung fo frf)wer

gu treffen? 3m Slltgemeinen gewi^ nicfct, boc^ in SCirflid^feit

mad^tc freilief) ba6 unt)erantivcrt(ict)e 5^erfa{)ren ber prcufifef)en 9?e*

gierung, i^r mcralifc^er Selbftmorb biefelbe unmöglid). 2Bir Slllc

fenncn bie traurige ©ntuncfhmg ber beutfd)en 2lngelegen{)eiten.

!Die beutfcfte QSerfaffung, ber ©egenftanb eifriger 33olf^tt?ünfc^e feit

einem 9J?enfd)ena(ter, fam nid)t ju Staube; ^reufenö Siegierung,

mit unbegreifticf)er 3Serbtenbung raftloä bemiif)t ben if)r »ertrauenö?

»Ott geöffneten 2öeg jum 3fiu^me unb jur @röpe ju üerfperren,

tief im entfc^eibenben Slugenblicf feine Slbgeorbneten »om franffur*

ter Parlamente jurüdf, nacl)bem fie frf)on früf)er burrf) i^re ^^^olitif

ber ®eiüa(t unb beö 3^rugc6, burdt) i^ren Sßanfelmutf), il^ren un«^

»erftänbigen 2Bed)fel juufc^en liberalem 9iauf(^e unb reaftionärem

^a^cnjammer ifjren eigenen ef)rncf)eren 2(nt)angern ben 9}hmb ver*

fperrt; Dcftreicf) 30g ftd^ burct) bie Cftroyirung einer felbftftänbigen

5Serfaffung »on bem beutfcf)en Steformwerfe t^tfäd)Iic^ juriuf; in

bcn übrigen fteinen Staaten regten ftd) nneber bie 2Infpriid)e ber

3ott' unb Sinienfouüeränitat
;

fc^lec^t berect)nete unb baö ^id über-

fcbiefcnbe Slufftdnbe t^ottenbeten bie ^'Jieberlage ber 9?evoIution,

9?ac^ langem Söarten, unenblic()em ?*^otenn)e^fe( unb foftfpicfigen

@efanbtfd)aftörcifen fam baö befannte ''^^roiMforium ju Staube,

n^elcf)e3 eigentitci) nur einen einzigen n.'aragrapf)cn entf)ä(t : 2)eutfcf)'

lanb bleibt j^üifc^en cftrcid)ifd)em unb preufifc^cm ©influffe gett)ei(t,

unb nur müf)fam baf^ Streben v»crl)üttt, bie ganje §rage auf it)rcn

alten Staub 5urücf3ufül)reu. SBir l)alten aber bcn 2luffct)ub ber So*

fung für eine fc^tcd)te Söfung, bie 53ern)icf{ung nicf)t für ücrfd)mun*

ben, mei( irgenb Scmanb bie Slugen tior if)r t>erfd)(ic^t. X;aS

iDiener .fabinet ^at im (Sinüerftäubni^ mit ber preu^ifcben JKegie*

rung baö 3uftanbefommen ber beutfc^en ^erfaffung »erl^inbert, bie

5uftänbe merflic^ jenem ^^unfte genähert, auf lücl^em fte ber

et)emalige ^Bunbeötag gelaffen. ^at eö einen )\)efent(ic^en 33ott^eil
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baioon gebogen? @bm jene iämmerlid()e 58efc()affenf)eit ter beutfd)en

93ev^ä(tnif[e ^ur ^nt ber ^errfd)aft beöSimbe^tageö l)at bie 9icvo^

lution f)eriDürgerufcn, i{)rc9Jeftauration fann uncber nur eine n^nlic^e

^Bewegung jur ^olc^c Ijabm, 5(ucl) iücnn biefe(be nid^t einen

üppofitioncUcn (5f)arafter gegen alte bcftc^enben Biegieuungen an

ficf) tragen \vmt(, fo bleibt fte boct) nainent(ict) gegen Deftretd)

feinbfelig geftimmt, benn man baif nicl)t üevgcffen, ba^ in Xeutfcl)-

lanb aud) ber geinäfigte Siberali^muö Deftreicl)ö Sriftenj befainpft

unb bie Se^re von bem nptl)wenbigen Uinfturje ber politifcl)en Drb*

nung in Deftreid) bafelbft feineöweg^ nur »on ber rabifalen ^^artei

getl)ei(t wixt. Iiaö öftreid)ifd)e Äabinet ^at burd) [eine ^olitif

eine brangvoUe, Deftreict)ö Sntereffen gefäl)rbenbe 3"fw"ft nid)t

üorgefel)en, e^ l)at ftc^ weber von bcn beutfd)en 2lngelegenl)eiten

ganj fern gehalten, noc^ ber eigenen ^anb i()re Leitung gefiebert,

e6 fann barum auc^ nic^t fagen, ba^ fein ©influf fefte unb bau-

ernbe ©arantien gen»onnen, baß eö ol)nc Sorge ben ferneren (Sr*

eigniffen entgegenblide; nid)t einmal baö eigene Sanb l)at eö t>or

bem 5)?it{eiben an ben SBirren beö 9Zac^barlanbeö be4rat)rt. !Die

25e5iel)ungen jn)ifcl}en Deftreid) unb 2)eutfcl)lanb finb" nad) ber dit'

Solution fo iuenig wie uni()renb unb ttor berfetbcn ^u einer be»

ftimmtcn unb Haren S^iffung gelangt, ber Stuögang be6 Äampfeö

3unfd)en ben ©egncrn unb ben -5lnl)ängern beö 2lnfd)luffe§ an

2)eutfd)lanb burd) bie (Srflarung ber 9?egierung u>eber nad) biefer

nod) nad) jener Seite entfd)ieben ivorben. Dber foU berfelbe un#

entfct)ieben bleiben? 9?un benn, fo üertt)el)re man aucl) bem Strome

tl^alirärtö 5U fliegen unb bem 9J?eere entgegen^^^ueilen ! ^a^ Siegern

unb Stuffd)iebcn, üon tt)eld;em baö öftrcid)ifd)e 9)iinifterium ber

nuönjdrtigen 2lngetegen^eiten alle6 .ipeil ^offt, wirb, njenn Oeftrcid)

eine ©cfa^r von biefer Seite brol)t, biefclbe nid)t befeitigen, im ©e*

gentl)eil ein }ebc6 genmltfamc ^inbernt^ eineä natürlidjen SSerlau*

fc^ nur vermehren. 3m 5lngeftd)te biefer (Sriüägungen fann man
fd)ioerlic[) behaupten, baf ber (äinflu^ Deftrcid)^, für feine (ginbufe

im Dftcn, in 2)cutfd)lanb einen au6reid)enben ©rfat^ gefunben

;

ioelc^en 2ßert^ 'i)at ein Ginflu^, n)elcl)er vor ber (Sntfd)eibung ju-

rürfbebt, bie 3ßertängerung ber Ungen)ipl)elt in feinem Sntereffefinbet?

2öenn wir unfer 2luge nad) bem inneren Deftreid)ö wenben,

ob benn nicl)t wenigften^ ^ier burd) abminiftratioe 2}orfe^rungen bie

Sücfen gefd)[offen ftnb, weld)e tk 93erfaffung gelaffen, unb fcer

2Beg jur inneren Kräftigung gebal)nt, welcl)e bie Sd)tt)äel)ung ber

(iuferen 53^ac^t »ergeffen mad^t, fo ftofen wir juerft auf mt er>
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ftaimncf)e, lüal^rl^aft bftau6enbc %Utiq(dt be6 5!}?intfteTtumg, ©in

@cfe0 jaqt baö anfccre, eine organifirenbe S^erfügung folgt fcer an*

beren auf bem %u^( md), ba6 po(itifd)e ©erüfte Oeftreicf)6 ifl in

furjer ^dt üoHftänbig umbaut, bie gorberung ber 3fieüolution, baö

alte Oeftreid) §u begraben, ber j^onn nad) im reid)ften 50^ape be-

friebigt worben, ^ir fe{)en eine anbere Sanbe6eint^ei(ung, anbere

@ertd)te, tf)cihveife anbere ©efe^e, am wenigften freüid) anbere

^erfonen. Q^ liegt \m^ fern, in blinber D^^poftttonön>ut^ 5(tte6

^u üerbammen, waö t)on ber J)Jegierung auöge^t, imb eö fd)on

fd)lec^t ju finben, iveil nid)t mir ober iinfere greunbe e6 in baö

Seben gefegt; n>ir geben ba!)er gern 3U, ba^ in vielfacher ^inftci)t

eine 53efferung ber 9}cr()ältniffe eingetreten unb bcn 3ßünfcl)en unb

3ntereffen beö SSolfeö 9^ed)nung getragen ift; bocb vergeffen \m
nid)t, ba^ erft (ängere (Erfahrungen ein gered)teö llrt^eit über bie

einzelnen Oieformen feftftellen fcnnen unb b\C^ ba^in wie jeber ab*

feinte J^abel, fo aud) iebe6 unbebingte Sob t>erfd)oben lüerben nm^,

unb fügen loir gleid) ju, bap ivir unter ieber Sebingung, felbft

njenn mir gegen ben 3nt)alt ber minifterietlen ©rlaffe nid}tö einju*

menben I)atten, ben SBeg ber orbent(id}en ©cfe^gcbung bem Drbon*

nan^mege Purgieren. Daö 19, 3^it)r^unbert fennt feine Offenbarungen

mel)r unb barum aud) feine UnfeI)Ibarfeit; wie märe e6 ba^er nid)t

natürlict), baf mir ^u einem 2Berfe ber gemeinfamen öffentlid;en ^Se-

ratf)ung gröpereö 3iiti"fluen f)egen, aI0 gu einem fotc^cn, melcfceö

ur)3(c^lid) au6 bem Äabinete eineö (Sinjetnen fertig in bie 2ßelt

!)inau0gefd)leubert mirb, c>l)ne bap un6 (Garantien gegen bie 3rr*

t^ümer biefeö ©in^cinen gegeben maren. 2)ie ©efc^ic^te ber Ie|jten

3;af)r^unberte fpricbt ju taut, aie baf mir nic^t alle Drbonnanjen

im ^rin^ipc oerbammen müpten,

2Benn mir unö aber nid)t an ben S3ucf)ftaben, fonbern an bie

offene 3Birf{id)feit Ratten, fo ftnb eö befonberö jmei 2T)atfad)en,

meld)e ben gegenmärtigen Suftflub Deftreid)^ c^arafterifiren : baö

9J?inifterial: [Regiment, baö 3"^iii"»f^3^f" '^^^^ ©clbftftänbigfeit,

aller Xf)ätigfeit in ben einzelnen ^3J?inifterbureau'$ unb baö „(5i;ftem

ber 2luönaf)m63uftänbe," 2öir fommen auf baö erftere noc^ fpätn"

ju fpred^en unb l)abcn bal)er f)ier nur üon bem legieren ju reben,

3)ie brei größten ^rot)injen Deftreid^ö : Ungarn, ©alijien unb bie

Sombarbei, anbcrer Ärontänber nid)t ju gebenfen, unb au^erbem

bie beiben bebeutenbften ©täbte: ^rag unb Sßien, beftnben fid^

gegenmdrtig auper bem ©efe^e unb merbcK üon ber ÜKilitärgemalt

iregiert, S33ir l)aben nic^t nötf){g anzugeben , ma6 mir "oon unferem
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©tanbpunfte auö üon tiefer Diegiemngöitjeife benfen, ^ahm e6

nhtx für bcfto tüic^tfger, bie ©efa^r aufjubecfen , weUte ben fon*

fert»atwen 3ntereffen burc^ bie längere 2)auer biefcr abnormen 3"-

ftänbe brc^t. 'Diefelben üerlangcn bie ^errfd)aft bev 9iul)e unb

Drbnung, aber nie()t if)re ^errfc^aft um jeben ^reiö, nidjt um
jenen n)cnigften6^ ta'^i bie gan^e 3iifii»ft aufgegeben wirb, bamit

bie D^u^c ^eute unb morgen bauert, @ie gewinnen nict)t6 babei,

wenn bie Drbnung nur buri-^ bat^ 5JiitteI äußerer ©ennilt aufrecht

ert)alten wirb, ol)ne ta^ fie alö bie natürlid^e golge ber 5^o(föftim*

mung erfcf)eint. So ift ival)r, bie ^anbl)abung be6 ^riegögefe(3cC^

fc^ü(^tert nac^brücflicf) bie poHtifcbe Dppofition ein, fte vermag aber

nic^tiS gegen ben gefäl)rlid)eren 2Biberfprud) beö i^olfi^gefü^Iö; fie

unterbrücft jebcn offenen 2luöbrucl) ber ^>)?i^ftinunung , aber t»er#

wef)rt nict)t bie ^ortpfianjung be^ fvftematifel)en iVii^trauen^. 2ßiU

man bie @i;mpat^ien bcö ^^olfeö von einem <gc()ulbigen eiufernen,

fo barf man i()n nietit in bie DioUe be^5 2)ulberö fteiben, will man

ba6 ?[Ritleiben, baö 5)^itgefüf)I unb enblid) bie ßwftimmung beß

SSolfeö für bie liberalen 33eftrebungen nicl)t erwccfen, fo barf man

fte nid)t burcf) au^erorbentlid)e, bie gewö^nlid)e 9ted)tSform über*

fc^reitenbe ©ewattmafregeln bcfämpfen; fie 3iet)en auö ber Unter-

brücfung i^re Äraft unb werben, wenn fte nur gleipnerifcl) ta^

93olföwo{)l beyorworten, am el)eften um if)re 53ebeutung gebracht,

inbem man |te frei gewähren läft. 2)ie «Su^pcnfton ber orbent*

licf)en ©efe^e l)ebt gleichzeitig ben Sinn für ®efcglidt)feit auf, baö

Slnrufen ber ©ewalt i>on Seiten ber 9tegicrung verleitet gu bem

©lauben, alö beftünbe in ber X^at eine unauöfüllbare Äluft, m
feinblic^er ©egenfa^ ZWifrf)en ber 9iegierung unb bem 33olfe, baö

5öerbot, mit feiner ^Dicinung frei an baö Sicl)t ju treten, vergrößert

ben Spielraum ber finfterenSeibeufd^aften unb mad)t, wo früher nur

9Zicl)tübereinftimmung I)errfd)te, ^af, wo ber SBunfd) nad) einer

2lenberung, 9iad)eburft erftel)en. @inb biefe moralifc^en folgen

ber befte^enben 2luönal)m6juftänbe ben fonfertjatiöen 3ntereffen etwa

juträglic^ ?

9Zic^t weniger üerberbli^ ftnb au^ bie politif^en folgen.

§lbgefel)cn baoon, baß bie Dtegierung über bie SSolföftimmung

ewig in Ungewißl)eit bleibt, weil fie nid)t im ©taube ift, baö, wa^

natürlict)er (Srguf berfelben ift, »on bem erzwungenen Sluöbrucfc

ju unterfc^eiben
, fo toerrennt fic fic^ aud) in eine Sacfgaffe. Sic

fann ben 2tu6nat)mi3juftanb nic^t ewig beftel)en laffen, fie müfte

ftd) felbft aufgeben wollen, unö bie 93Zöglic^feit ber ©riflen^ eine^
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©taatc6 bemetfcn, wo bie gefe^licfje D^egel 5tu6na^me, btc 2lud*

naf)me Diegel \\t, unb beraubt ftd) bocfc ber 9)tittel, if)n auf()örcn

ju laf\m, tt)ci( fte nirf)t ju erfennen vermag, wann bief of)nc

®efaf)r 9e[d)et)en !ann; fie wiü warten, hi^ ftd) bie feinbfeligen

©toffe in ber öffentlichen 5[Reinung gefegt ^aben, »erbietet aber bie

öffentliche 5Uieinung, bie ^Verarbeitung {ener überhaupt, Unb waö

baö SBic^tigftc ift, fte »ermifc^t atle ^'iuancen ber Dppofition, wirft

alle ©lieber berfetben ^ufammen unb nötf)igt fie tro^ aüeö inneren

9Biberftreben6 ftcf) alö ^f)a(anr gegen fte gu üerbinben, ftatt baf

jte, wie eö i^r ^ntereffe forbert, für bie beftimmte (5ci)eibung ber

einzelnen oppofitioneUen t^raftionen wirfen unb fo eine S^^^fe^ung

bcrfelben iöer[ucf)en foüte»

3)a^ auf bcn materiellen 5ßer!ef)r bie ^errf(f)aft ber 2(u6nat)mö*

guftänbe feinen fcf)äb(id)en (Sinflup genommen, wirb jwar üielfac^

iöerftd)ert, boc^ fönnen wir n{d)t ben be[ct)eibenen S^^fifft überwin-

bcn, baf ein 3#«»fc/ ^e»^ ^i^ %m(i)t unb ba6 9)?iftrauen jur

©runblage t)at unb fc^on über ben närf)ften Xag in Vlngewipf)eit

lüpt, auf benfefbcn förbernb cinwirfen follte. 3ebermann giebt be*

reitwiUig gu, baf bie 9tetioIution ben matcrieUen SiVerfe^r Iät)mt

unb entfräftigtj bic^ t\)x\t bie (Erwartung berfelben nic^t minber,

unb wa^ für einen anberen ®runb i^at ber 2tu6naf)m65uftanb für

feine ^ortbauer angufüf)ren, a(6 baf mit feinem 5luff)ören wieber bie

böfen ©eifter ber 9tet>oIution cntfeffelt werben?

Sf^ein, im Flamen ber fonfert>atioen Sntereffen muf man nic^t

minber bie .^errfcf)aft beö Sluöna^möjuftanbeö in Deftreic^ befiagen

al6 eö bie Siberaten t^un, ©ö giebt ein Uebermap ber Soi;aHtät,

baö bie ^tegierung ticrbirbt — man benfe nur an ba6 Sal^r 1816

in granfreic^ — , e6 giebt auci) ein Uebermaf ber Drbnimg, we(cf)cö

fxd) felbft jcrftört. Unb in ber Zljat, we(cf)c 2Birfungen l)at ber

2lu6na^m63uftanb bi^ je§t f)ert»orgerufen? @r f)at bie 3So(f6meinung

ni^t umgeftimmt, baö 33ertraucn ni^t IjergefteKt, im @egentl)ei(e

ftnbcn wir bie 2^{)ätigfeit ber Äriegögeric^te fortwäf)renb in gteicijen

Stnfprud) genommen unb bie treffe feinbfeliger auf bie 9tegierung

gu fpred)en, alö je juüor; wo()I ^at er aber hmixtt, baf fctbft

fonfersatiüe Drgane, bie mitten im größten (Sturmlaufe ber 9iet»o?

lution unerfc^rocfen für ba^ 33efte^cnbe gefampft, ber Dppofttion

ftc^ angefitloffen unb nur bie ertremften Parteien baö gelb bef)auptet

t)aben, baf 9Ziemanb mel)r bie 9tolle beS i^ermittlcrö übernehmen

will, beibe Seiten bie fricblid}c 5lu6gleicbung jurücfweifen ; unb

wenn eö wat)r ift, bap bie oftrovirte 93erfaffung in ber Slbft(i)t
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ertf)e((t ivurbe, bic Dtetoolution ju frf)liepen, fo »cv^oflcrt bcr 2(uö*

naf)ni65uftaub t)k]m <Sct)(u^, inbem er bie widjti^ftcn 53cftiinmuiU3en

bcr jRonftitution, bie meiften »crfaffungömä^igeu Oiec^te fuöpenbirt,

alfo bie ^envirf(id)un!^ bcr S^crfaffiing auf[d)iebt 3)u-m [oute boct)

meinen, ba^ 3?icinanbcm me{)r alö ber Otegicrung an bem ©d^luffe

ber 9iet)olution gelegen fei, wk fann fic a([o jur ^ertbauer einet

9}iaprcge( i^re 3uftimnumg geben, wel^e bie 5»rc^t i^or ber jKe*

öolution unterhält unb von bem ©runbfa^e au6gef)t, bie Dieyotu^

tion f)abc ii^xt SBaffen nur t>erborgcn unb nict)t geftrecft? QBenn

ber 9fiegierung an bem (5ct)lu[[e bcr Oieüolution n)enig gelegen «jar,

fo fonnte fit ja and) ben Sicic^ötag fein 2Bert fortfc^en (äffen;

ivenn fte in ber ^anb{)abung beö Jlricgögcfc^cö biefen @c^lu^

erblirft, io mü^te fte folgerecht ben ^elagerungöjuftanb a(ö baö

©runbgefe^ be6 ©taateß an bie ©tcUe ber 5Serfaffung fe$en: ivenn

fte aber biefe Üßirfung, wie fte ticrfic^ert, von bem (enteren felbft

t)offte, fo fonnte fte nidjt eilig genug bic Sluf^cbung beö Slu^na^mö^

juftanbeö befcf)i'tc^en, aud) fct)on bcp{)a(b, weil baburc^ ber (eitcnbc

©cbanfe bc6 ^D^inifteriumö , bic ($int)eit Deftreici)^, wcfentlid) fom-

promittirt würbe. Um bie Ungläubigen von if)rer 2)urd)fü()rbarfcit

gu überzeugen, gab eö feinen beffcren 3Beg, alö alle geumitfamen

50Zittel ju entfernen, bagcgen auct) feine cinbringlic^ere SBcife, ben

Unglauben an fte ju vcrmcl)ren, al6 fie auf bie äufere ©cwalt

ju ftü^en. 9?icmal6, fo lange baö ©cbäc^tnip ber 5[)icnfdt)()eit reicht,

l)at no^ bie ^enü^ung ber Sßaffcngewalt jur Unterbrücfung ge*

wiffer 33olf6regungcn ben Erfolg gel)abt, welchen man fid) von

if)r vcrfproct)cn. 1)k 2)ragonabcn Subwig XIV. l)aben wol)l bie

ipugenotten au6 g-ranfreict) vertrieben, aber nic^t ^oltaire'ö erfolg-

reicf)e Eingriffe auf bie Ätrd)e vcrl)inbcrt. Unb l)aben etwa 9kpo^

(eonö (^üfttlaben in 2)cutfcl)lanb ben ^luebruc^ be6 Sßolfefriegcö

l){ntertricben, I)at bie ^^^roflaumtion bc6 Äricgögcfc^cö in Urlaub

bic irifc^c Svage gelööt, bcr 33clagcrung§5uftanb von ^^ariö unb

Si;on ben ©ojialiömuö vcrnidjtct? Wlan wiberlcgc bie falfc^e Sel)re

unb fie ift unterbrücft, man beweife burd) bie 2;i)at, baf man nur

ba6 ^-I^olföwo^l will, unb alle aufwicglerifdjcn ^^erfuc^e ftnb ent*

frciftct; bief ftnb ausgiebigere 50^ittcl al6 bie ®u6penfton ber 3our*

nalc unb bie 3Sorrücfung ber ^^^öliöCif^unbc. 2)ie Seute, welchen

man baö längere ^cifammenfil^en verbietet, weil man von benfclben

bie 33erlocfung ju aufregenben ©cfpräc^cn befürchtet, machen eö

wie bic Slübingcr ©eminariftcn, 2){efc bürfen nur bis 7 Uf)r SlbenbS

ouSblciben, um feine @elegenl)cit jum ^aufc^e ju finbcn3 wa^ tl)un
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SStcIe? Sie eilen [o fc^r mit tem XxinUn, baf |te [cf)on öor 7 Ul)r

benebelt ftnb.

5lber nid)t nur in ben Slugen bc6 3?o(fe6, audf) in il)rem un#

mittelbaifen Sntereffe verliert bic 9f{egierung burct) baö ^eftf)alten

an bem Sluöna^möjuftanbe. 2ßa6 l^at bie (Sentralifation, n)eld)e

bie ?!}tinifter [o eifrig anftrebcn, für einen ®inn, wenn bie gröpten

^Proüinjcn ber unbcfdjränftcn ^^oUmad)t oon ©eneraten übergeben

fmb, tt)e(^e überbiep, wie bie ginanjmapregeln in Ungarn, bic

S3ranbfd)a^ung ber 3uben bafetbft beweifen, nicf)t immer ftaatö--

männifct)eö ©efd^id mit mi(itarifct)cn ilenntniffen vereinigen, wenn

biefe le^teren nad) ©utbünfen in j[ebe6 ^^acfc ber 3Serma(tung, baö

@d)u(n)efen nict)t aufgenommen, I)inübergreifen tonnen? SBie witt

man enbtid) bem jtcc^en ginan^wcfen auff)etfen, fo lange man

ni^t ju einer natürlid)ercn unb wot)lfei(eren 9tegierung6weife greift?

SSom ginan^miniftcr bi^ jum gemeinften 3oüfittnei)mer ift aüe

SBelt barüber einig, ba^ nur riefen()afte Dieformen ben 33anfbruc^

jurücfgalten fonnen. @in Staat, beffen ©efammteinna^me nict)t

einmal f)inreid)t, einen einzigen Q^erwaltungöjweig ju becfcn, beffen

|ä^rli(^eö 3)efi3it biefer @innai)me gieict) tommt, muf eine anberc

3Birt^fc^aft^nictt)obe einfül^ren, wiü er nict)t ju ©runbe ge^en.

!l)ie Urfad)en beö großen 9)?ifverl)ä(tniffeö 3n)ifct)en Stuögaben unb

(Sinnaf)men (iegen in met)rfacf)en Umftänben, üon tt)e(cE)en wir nur

beifpieföweife bie foftfpielige 93erwaltung beräuperen Stngelegen^eiten,

bie beträd)t(id}en Soften ber (£teuererl)ebung , bie mangclf)afte @in*

ric^tung beö (£tcucrfi;ftem6 überi)aupt anführen; f)auptfäd)Iid) wirb

eö aber t>on bem übermäßigen 5D?i(itärbubget, bem 5lreb6fc^aben

aller neueren Staaten, «erfd)ulbet. Xie (Sinnaf)men Ocftreic^ö be*

trugen in bem --Biertelja^re "^^lai biö 3uli 1^49 35 9)]iÜioncn ©ulben,

bie Soften beö ^eereö aber ooUe 45 ^J^itlioncn, alfo beinal^e ein

3)rittt)ei( mef)r, unb nid)t genug, baf fte tit gcfaminten (Sinnat)-

men üerje^ren imb für bie übrigen Q3erwaltungöäweige aud; nid}t

einen gelter gurücflaffen , fonnen fte feibft t^eilweife nur burc^

auferorbent(id)e Hilfsmittel gebedt werben, ^icr bkibm nur ^^wci

Sßege übrig: Gntweber muß man atte übrigen 2lu£*gaben t»on ber

(SittiÜifte bi& ju bem fpärlid)en ÄuÜuSbubget t)crab unterbrüden,

atfo alle übrigen ^erwaltungSjweige auff)eben unb nur tk Strmee

befielen Uiffen — imb fclbft bann bkibt nod) ein Scftjit üon 30

bi6 40 ^IRillionen übrig— ober man muf ben ^ecreßftanb ausgiebig

'oerringern. SBir wiffen nid)t, ob man baö (Srftere will, fel)en aber

feine ernften Stnftaltcn, um baö Se^tcre burct)3ufüf)ren, fonft wäre
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ber 2luöna{)mö5uftanb an bcn meiftcn Drtcn frf)on fdngft aufgc^obert.

(Sr fe^t näinlid; eben jene ungel)curcn ^ecreömaffcn oorauö, um
beren 9?ebujirung eö ftci) ^anbelt, norf) me{)r, er üerboppett bic

SSenvaltungßfoften, @r läpt bie ^oli^ei unb Sufti^ in ben nieiften

%äüm t»on befonberen S3eI)orben unb ^eifonen 'ooU^it^en, nebenbei

aber bie ge«)o^nlid)en 3uftij* unb ^oii^eibe^örben befte^en. !Der

@taat be^a^ft ben einfacf)en 1)ienft mit boppeltcm ©elbe, offenbar

fein SDJittel, bie 9Zot^ beö (£taatS[ct)a^e6 ju er{e{cf)tern, (56 f)d(t

überhaupt [cf)tt)er, in vielen fünften ben ®eficf)t6punft 3U begreifen,

von welcl;em bie öftreid)ifcl)e Dtegierung auöge^t, (Sie wiü mit

^ilfe burcf)greifenber Defonomien ben @tanb ber ginangen verbef*

fern, bef)ält aber nici;t6 beftowcniger bie foftfpieligften Snftitutionen

hd, fte erf)t>^t auf ber einen ©eite bie Wa(i)t unb bie Slutorität

beö ^eereö, bef)anbe(t e6 aber auf ber anberen Seite alö eine

@trafanftalt. !l)er 9Jti(itärbienft tt)irb von if)r alö ein Stequivalent

beö ^erferö betrad)tet, ja^Ireic^e poIitifrf)e SSerbrecfjer, ftatt in bic

^^eftung gefci)icft ju werben, unter bie @o(baten geftecft. 2Ibgefel)en

bavon, ba^ nun ein %l)ni ber 2lrmee mit ber Ueberwac^ung beö

anberen befc^äftigt ift, bie 5lrmee alfo um fo »iehveniger rebu^irt,

bie ertt)ünfc^te (Srfparni^ nic^t eingeleitet tt)erben fann, fo n^irb i^r

baburc^ auci) lieber jeneö Slnfe^en entzogen, mit ml<i)m fte bie

9tegierung auögeftattet, unb ta^ SSeivu^tfein be6 ©olbaten in einen

argen aöiberfprucl) vertvidelt, ba er g(ei(f)jeitig bem ^Mk alö

3Sorgefe$ter uberorbnct wirb, unb boc() wieber aüe 3nbivibuen fic^

angereit)t fief)t, wcl^t ber civilen grei^eit für unwürbig befunben

worben. @r müpte ftc^ bitter barüber gefrdnft füllen, würbe eö

bie 3)i65iplin erlauben.

2ßir ^aben fc^on oben ber ftnanjiellen 33erlegenl)eit Deftreicl)6

erwäl)nt: wir muffen nocl) einmal auf biefen ^unft jurüdfümmen,

wollen wir un6 nid)t bem 3Sorwurfe au6fe§en, eineö ber wict)tig*

ften ^erfmale beö gegenwärtigen Oeftreicl) überfe^en ju ^aben,

5Rid)t6 war flaglid)er unb t^eilweife and) lacl)erlicl)er, al6 ber 2ln*

blid ber öftreid)ifd)en ©elbver^altniffe im Sommer 1849. Xic

6c^eere vertrat bie Stelle beö $rägftode6, \tatt Heiner SOZünjc fa^

man nur S^iertel^ unb 2ld)telnoten
, jebeö ©ilberftüd, jule^t fo^-

gar bie Äupferfreujer bilbeten ben ©egenftanb beö eifrigften j^ultuö

unb — ber ärgften Spetulation, bogenweifc würben bie faifciiidjen

^Jtürtjfc^eine ausgegeben, neben bem ^apiergelbc ber 5Rationalbanf,

6
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um bcji 8cbarf ju bcrfen, ^riüatnoten ber mannigfacfcftcii 2lrt unb

beö üevfd)icbcuften 5öcvtl)e6 in Umlauf gcbradn unb, uniö mcrf*

würbiger ift, in ^ivfulation erl)a(tcn. 303ic mag ^^l•oub{)on gc*

iukit ^abcn, alö er [einen ^^lan üom unentgeltlid)en Ärebite unb

unmittelbaren 3:au[d)c fo rafd) i^eru>irflicbt fal) unb biep nod) in

einem Staate, ber burd)auö nid)t im ®erud)e (ei(^tftnnigcr 91eue*

rungöluft fte{)t. 2öir l)aben i^or unferen 2lugen ©laömün^en liegen,

bie 'oon einem ©laöfabrifanten l)crrüt)ren , Sebermün^en eincö

Seberf)änbler§, Äattun[türfd)en alö SÖert^jeiAen i->on 3 itreujern,

wel^e ein Rattunfabrifant emittirt, 5B(ec^* unb (Stfenmiin^en eineö

9JtetalI ^ 2lrbeiter0, ^ol^münjen cineö ^ol5l)änbterö u. f. m.

©Otiten wir baö ^U'injip bie[e6 ^rit^atgelbeö feftjuftellen l)aben,

fo fonnten tvir eö nid)t anberö bejcic^nen, alö ^a^ 3eber iviüfii^r*

lid^e 3eid)en [einer ^^robufte unmittelbar gegen anbere ^>robuftc

auötau[cbt5 tk^ i[t aber mel)r, al^ [elbft bie ^^arebi[ten ^roubl)onö

bemfelben unter[d)iebcn, ba [ie bo(^ immer i^on [einem 4>lane üor*

au6[e^en, ba^ ber 3^au[c^ auf gleid)en SBert^en bafirt [ei. (£bcn[o

n)enig lä^t ^id) bie Unentgeltlid)fett beö Jlrebiteö bezweifeln, wenn

man [icl)t, baf Seute, weld)e faum einige ^unbert ©ulbcn im Se-

fi^e ^ben, [ür eben[o i^ele 3^au[cnbe weit unb breit acceptirte

^apierfd)ni^cl emittiren. 3ßir wollen feineöwegö bie gan^e Sliaft

bie[er tragifomi[c^en SSerwidlung ber beftel)enben Diegierung aufbür*

ben, wir wiffenre^t wo^l, bap biellr[ad^cn baöon weit ^unirfreic^en,

aber t)er^el)len fönncn wir nic^t, ba^ baö @elbau^ful)r^'i5erbot,

tro^ aller ^}}?a()nungen beö 9ie{ct)6tageö unb einbringücber ^i^orwürfe

ber (S)cfd)äftömänner [o lange [e[tge£)alten, we[entlid) ^u jenen

5Birren beigetragen. 'S^a^ Slgio i^on 15 — 20 "/„, weldjet^ auf

@olb unb Silber rut)te, war nid)t bie Ur[ad)e, [onbern tk %oU]t

bef[elben, unb wäre unftreitig üicl frül)er l^erabgebrüdt werben, wenn

nicbt baö le^tere ber Spcfulation einen neuen Steij iurliel)en. 2)a6

9^olf ift ol)neI)in üon bem grunblo[en Slberglaubcn, alö [ei aüeö

®elb, ba6 auei bem Sanbe gei>t, eine Q]erminberung [eineö 9teict)==

tl)ume?, nid)t befreit, e6 will noc^ immer nicbt jugeftcb^en, baß cö

bem 9lußlanbe fein ®elb nid)t fcbenft, fonbern gegen wertl)iu'*Ücre

^'vobufte auötaufd)t, bie lY)^ißregel ber Üiegierung beftärfte eö nur

nod) in feinem 3Borurtl)eite, eg fa^ in ©ebanfen ben böfen geinb

bereit bie i^anb nac^ feinen Z^akm unb Swanjigern au^juftrccfcn,

e6 eilte, t)on einer eitlen 5urd)t aufgefd)redt, atlcö \va^ eö an flin-

genber ^Jiün^e befa^, in £id)ert)eit ju bringen, ober \m eö bie
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©ad^ctt »erfte^t, ju mn-graben \mt ju «crfcf)aiTen *). Slttcö @clt)

ücr|\f)ivnnb au6 bcr (Sirfulatioiu ©leid^^citivj fa() ftc^ bcu viu6län>-

bifcbc ^^aiibcl, bind) ba^? ®clbaui3[uf)r«cibot in feinem ^i5cifc{)rc mit

Dcftrcid) aupevoiboiittid) bmu^t, ijc.^nniugcn, bcu *4>rciö feinei ^ils-iaveii

auf3ufd;Iav]cn, ober nm6 baffelbe ift, baö erlaubte 3^i^)Iiin9^^niittcI,

ba? ^^apiergelb, ;,u einem niebri.-jeren ^ufe ju bered)nen. Siu^elne

©efdnift^jmeigc blieben bierbnrcl) ganj unt^ätig, anbere l)alfen fid;

blop baburd), bap fte it)re SSerlufte auf ben ^onfumenten jurücf^

warfen. SBae^ war alfo bie Söirfung be^ ®elbauöful)r»erbcte$?

^inauffd)netlen bcö Silberagio, 2al)mung ber ^^robuftion unb beö

^anbel^, 'iBebrüdung ber Äonfumtion. 3m Sntereffe be6 öftreid)i'

fet)en 5?olfe^ tinirbe ee augebli'i) erlaffen, wie bicp aber immer

bei foldien 3>erboten gefd}ie()t, traf ber (Sct)aben baiwn nur wieber

baö öftrcid)ife^c 33olf. ''Mix fönnten unö tk 9?id;tacl)tung bcö

uralten öfonomifeben ©runbfa^e?, bap ber ®eg be6 ©elbeö nim*

nun-met)r burel) ©efe^e unb Orbonnanjen ftel) regeln lapt, bap cö

ttielmel)r immer unb ewig icju' 9tiebtung cinfcbldgt, weld)e ii)m ben

grollten ^nnlbeil bietet, i^on Seite beö ^inanjminifterium^ niel)t

erklären, wenn wir nid)t wüßten, bap bie 9iationalöfonomie hi^

auf bie neuefte ^dt in Deftreid) l)alb unb l)aih ^u ben verbotenen

Siffenfcbaften gel)6rtc, ta^ man j. 53. in poli;ted)nifcl)en Snftituten,

bie ben 3ubuftriellen , ben ^orftwirtt) , ben Ingenieur ju bilben

l)abcu, wol)l ben religiöfen Unterriel)t in tic erfte 9ieil)e [teilte, aber

ben nationalöfonomifd)en völlig auofd;ieb, unb überl)aupt bicfe

<Btik ber mobernen J?ultur faum irgeubwo fo »ernad^läfftgt ift,

wie f)ier. — l^ie ®elbv>erl)ältniffe l)aben ftc^ jwar in ber letzten jfit

etwaö tierbeffert, aber ber ÜJücffall in bie alte faum itberftanbene

dioth ift nid)t abgewel^rt, wenn nirl)t bac« Uebel -oon ©runb au^

get)eilt wirb. SSaö gebeuft bie Diegierung in biefer ^infiebt ^u

tt)un? Sie begreift, ta^ eö nidjt genügt, immer nur nad)träg*

lid) baö beftel)cnbe X^efi^it burcb auperorbentlid)e, meift fel)r foft^

fpielige ^ilfömittel ju becfen, fonbern bap baö Defizit überl)aupt

»ermieben werben mup, unb l)offt bief ^tefultat vor^uggweife burc^

bie 33ermel)rung ber Steuern ju erreid)en. 3m 3Sergleid)e mit bem

*) (gö vcvbient bcnuvft .^u ttjcvbcn, bap in ^ra'g j. S. cifente Jüpfe ein

©egenfianb eifriger O^ac^fragen mm Seite ber Saitern irurbcn. @ic bfiiüe,ten

biefelfcen um t)inein iijx @elb ju t^un imb bann in einem Äetteriuinfel ju »er*

graten.

6*
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riefigcn Steuerbubget 'granfretcf)ö etfd)eint atlerbingö bic Steuer*

fummc Deftreic^ö nic^t bebeutenb; aber man barf f)icrbei mrf)t »er*

geffen, baß and) bie ^ilföcjueUen Deftreic^ö an Stuögiebigfeit jenen

anbeten «Staaten nac^fte^en, baf bie an ft(^ bcbeutenben 9ieidE)*

t^ümer beö Sanbeö metft brac^ Hegen unb noc^ lange nidjt »oü*

ftanbig verwertfeet werben fönnen, äBir fönnen ^ier nic^t erörtern,

üb bie beftet)enben Steuern tro^ ii)xex anfc^eineuben iiLleinf)eit nid)t

gerabc [ct)on t)0(i) genug finb, ba§ i(tt weitere 3?ernie^rung bie

Äraft beö U^olfeö überfteigt, fönnen barum ebenfo wenig bie Ic$tere

blinblingö gut^eipen. JJBenn wir bebenden, ba^ baö öftreict)ifct)e,

tok alte anberen Steuerfyfteme, feine^wegS auf bem ©runbfa^e

ber @leict)mäpigfeit gebaut ift, baß eö in Se^ug auf billige unb

gerect)te 93ertl)eilung üicl ju wünfc^en übrig läßt, baß bei biefer

fct)wanfenben ©runblage jebe 93erme^rung ber Steuern einen grö*

ßeren 3)rucf ausübt, alö fonft ber gall wäre, baß 3» SB. bie neu*

gefc^affene (Sinfommenfteuer burc^ bie ungleicl)e 33ertl)eilung ber bereite

beftef)enben Steuern ungleid) fül)lbarer unb fc^werer aufjutreiben ift,

aB wenn fie au0[ct)ließlict) angewenbet würbe, fo muffen wir fürrf)*

ten, baß burcl) eine nur etwaö bebeutenbere 3Serme^rung ber Steuern

fc^on baö Stamnwermögen beö SSolfeö angegriffen wirb, baß eö

jenem Kapital, baö für ben SDienft ber ^43robuftion beftimmt ift,

einen %i)til wirb entjiel)en muffen, um tk ?5orberungen beö Staateö

ju befriebigen, bann wirb ber le&tere wo^l für einige 3cit ftc^ einer

größeren Steuerfumme erfreuen, aber fpater nicf)t einmal ben alten,

fleinen 23<trag erljalten. Steuern fmb 23erfid)erung6prämien, aber

fein S^non^m ber Äonfiöfation, unb le^tereö würben fie, wenn

fie nid)t ben 9?einertrag eine^ ®uteö, fonbern unmittelbar einen

%i)tii beö legieren fclbft trafen. 9Zamentlic^ ber gegenwärtige Slugen*

blicf fc^eint für eine 33erme^rung ber Steuern wenig geeignet. 2)er

Sßert^ tion Kapitalien ift in ^olge ber fc^wanfenben @elbüerf)ält*

niffe ftarf gefunfen, bie eman^ipirten Otuftifalgüter finb noc^ mit

ber ^blöfungöpflict)t belaftet, bie el)emaligen 2)omin{falgüter warten

auf eine neue 3[Birtl)fc{}aft$metl)obe, um bie burd) baö Slufbören

ber ?5'euballaften öcrurfac^teu S^erlufte wicber einzubringen, nocf)

ungleid) met)r l)at fic^ in golge ber fteten 2lngft üor ^Belagerungen

unb SBombarbementö baö Srträgniß bee ^auöbefi^cö verringert,

bie 3nbuftrie ift üon bem ^emmfd)ul)e noc^ nid)t befreit, welchen

i§r bie frühere 0{ec;ierung angelegt, worauf foE ftd) benn ber S[)iel)r*

ertrag ber Steuern grünben?
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9'?(rf)t in ber ©teucr'ocrmcf)rung, fonbern m bcr burc^greifen^

ben SSereinfac^ung beö Otegienmciöfi^ftemö , in ber 35enü^unß beö

?anbeöfrebiteö — ttxiö freilid) eine qvöf ere @elbfttf)ätif3fcit ber ^ro#

»injen unb ßanbtage »ormiöfe^t — in ber S5>egräumung aller ^in*

berniffe ber ^robuftion, bie wir nicf)t namentlid) anzugeben brau*

d)en, in ber 9]erminberung ber unprobuftifen illaffcn, in berpofttiüen

^ebung ber ^^robuftion, burc^ jene unjä^iigen 9J(itte(, tt)elci^e bie

SBiffenfcl)aft feftgeftetit, ift baö ^ei( für bie ^^inanjen ju ftnben; eö

ift bort rafd) ju [uct)en, [cU nic^t auci) biefer (c^te 5luen)eg ft^

»erfperrt geigen.

Sßo^er mag e^ nur fommen, ta^ von atten eurcpaifd)en

(Staaten beinahe nur bie Sd)U^ei5 allein, baö v>ie(i?crfd)rienc

re)3ublifanifcl)e "Demagogen ? '^(^t, ba6 5(f(f)enbröbel ber @rof*

mäc()te, feine ^inanjen in Drbnung ^ä(t, unb at(|äl)rlirf) einen

Ueberfct)u^ ber (Sinna^men aufjuiveifen ^at, nnr^renb Staaten,

tt)etd)e wie ?5tanfreicl) baö Sßol^l ber S3ürger big in tu unbebeu*

tenbfte 9tcgung t)inab it6crtt)ac^en, ober nne Deftreid) ängftlicl) leben

freien Slt^em^ug abwel)ren, bamit nicfct bie materiellen 3ntereffen

unter bem Suftjuge leiben, unter i^rer (£d)ulbenlaft beinal)e gufam:*

menbre(^cn, unb ba^ unter ben ©ro^ftaaten berjenige, welker bie

gröfte @cl)ulbenlaft bcfi^t, ©rofbrittanien allein forgenfrei fein

^aupt erl)eben fann? Sollte baö ganje @el)eimnif au^ be6 mate*

riellen ?5lt»ifö wirflicl) nur in bem 2Benig * 9tegiertit>erben unb 5Siel*

©elbfiregieren beftcl)en?

9Bir l^aben nocl) eine Slufgabe t>or unö,

2Bir fonnten bei ber 33etracf)tung beö gortgangeö ber difoo'

lution nid)t leben il)rer 'S(f)ritte billigen, nid)t gleicl)mäfig allen

i^ren Seftrebungeu unfere X^eilnal)mc fd)enfen, tt)ir fanben in viel*

fad) gfpriefenen il)r SSerberben, in anberen, minber bead)teten, M
Seite gefd)obencn il)r ^eil; bod) alle 3rrn)ege, bie fte aud) ein*

f(l)lug, fonnten nid)t ben rotten ^aben einer ert)abenen pofttitien

3bee, ber ftc^ burd) alle il)re ßntividtungömomente l)inburd)fd)lang,

üerfd)nnnben mad)en. 3l)ve 53ered)tigung fielet l)ö^er aB bie 2^en*

beugen ber einzelnen Parteien. QBir fonnten unö aber ebenfoujenig

bei bem gegenmärtigen 3wft'i"t)e beö Staates beruhigen; wir fud)*

ten »ergebend nad) ben natürlichen (Garantien ber Drbnung, nad^

ben ?!)?erfmalen beö Sc^luffeö ber Dteüolution unb ber 9B{eberfel)r

bc6 33ertrauen6. 2ßir fanben bie @runbred)te aufgehoben, bie 5Jer*

faffung nod) of)ne Seben, ben opprefftt>en 6f)arafter ber 9iegierung
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am ineiften auögCprägt, unb wo aud) unfer 33{icf f)in[ct)\veifte,

Ü6eraü fd)icnen i^m bic 3"f^<^nbe jitjurufen, ba^ nur bie SBaffen

ru^cn, aber nicf)t bcr griebc c3efc{)loffen ift. Unb bod) {)ätten njir

bie ^rieben^palmcn fo gern fd)on crblirft, fo gern unö überzeugt,

baf audb in Ccftrcicb bereite imc (Spod)e eingetreten ift, wo ni(^t

me^r ber gortfrf^ritt iinincr nur eine feinbfclige (Stetiung gegen baö

33eftc()enbe einnimmt, fonbern ftd) bemfelben üermä[)(t, au6 bemfeU

ben unmittelbar ^erüorgeI)t, nnc firfi hd ber ^^Nflan^e ein 53(att an

ba6 anbere fc^(ie§t, unb bie S3iritt)e mit ee(bftt»er(äugnung nur für

bie 3>ern)irf(ic^ung ber ^ruc^t, bie fie hod} auff)ebt, arbeitet! 3ft

benn bic «Sitte unb bie 33i(bung, bie (frfenntnif unb bie S!:\tbt bi^

in bie tieffte Scf)ic{)t ber ©efellfc^aft gebrungen, ift auc^ bem ®c*

ringftcn unter ben '>I[Renfct)en fein Dafein gejt^ert, feine mcra{ifct)e

unb p^i;ftfcl)e (^ntwicftung gefc{)ü^t, baf unr bie gemeinfame 2lrbeit

S'erfaffen unb unfere Ärafte gegen einanber meffen, ftatt fie tteveint

für baö unücrrürfbare ^i(\ ber 9Jten[d)beit ju loerwcnben? 9Öir

n^oUen nic^t ben .fampf, weit wir nid)t bie 3frftörung wollen,

wir wünfcf)cn bie iiupere 9tu()e, weil wir nacf) innerer (Sntwicflung

ftreben, @ben barum müßten wir un6 gegen bie gegenwärtig l^err*

fcbenben 3itft«nbe erflären
;

]i( tragen ben 5teim fd)Werer 5?onflifte

mit ftd), \ie unterbrücfen bie ^^^arteien, aber yerf6t)ncn fie nicl)tj

fie fcrfc^ieben bic fd)webenben S^^igcn, aber löfen fte nid)t. 3)ie

nationalen Söirren finb n{d)t jur Gntfcf)eibung gebracl)t, ba6 33er:=

bältnif ju Deutfcf)lanb nid)t beftimmt, ba6 ?0?af ber 9ied)te unb

^^rei^citen, welcl)e bcr 33ürgcr geniepen foK, nict)t feftgeftclU, nic^t

einmal ber 3öeg genau bejeic^net, welchen Dcftrcic^ einfcblagen

wirb. !Der Sluöna^möjuftanb fü^rt ju feinem 3ifte.

Sßaö ^aben wir benn aber für ^lane im Q3orfc^lage, welct)e

3ufunft wollen wir Dcftreicf) jubereitet wiffen, bap wir über bad

9?egatiöe ber gegenwärtigen 3itftanbe flagen? 2ßtr l)aben biefe '^rao^t

erwartet, wir gögern nic^t fte ju beantworten» @el)en wir ol)ne

Umfct)Weife auf ben ^auptpunft ein: Sentraltfation ober §0==

beration?

2)ie 2eibenfd)aft ^at ftcl) bereite biefeö ©egenftanbeö bcmad)-

tigt, ^arteicnwutl) bcnfelben entfärbt, fo bap man gegenwärtig nur

mit 1Slüi)t bie notl)ige 9'iut)e unb Unbefangenheit für bie (Erörterung

ftcl) wa^rt. Unb boc^ wünfd)ten wir für biefe ^xnc^c feine anbere

33el)anblung, ald jene be6 5Zaturforfd)cr5 , wenn er an bie Unter*

fuc^ung eineg ^Raturgefe^eö gel)t, jeneö 3urücfweifen aUer fubjefti*
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»en ßinbrücfe, ieneö »ö(lic]e ^htf^cljcn in baS Dbjcft, iene 6efd)ei*

bene ($lnfct)ranfim() auf bfc JKoUe fccö aufinerffamcn 33cobarf)ter6,

wcl(f)c altein ein f)(ücf(icl)e6 ÜtefuUat fiebert. Dl)ne^ju l)abm bie

beiben ^J^iinv'pc, a(ö Sebcn^prinjipc, bic^ mit ben 9?atuvgcfeljen ge#

mein, ba^ nur icncß ric^tic] unb \x>a{)x \\t, u>c(c()e3 alle ^i'^gcn Ib^t,

alte Sntereffen umfapt, aüen natüdicf)en i^oiberungcn genug t^ut,

baf eö bagegen a(^ fa(fd) unb untH-aud)5ar vcvmorfen iwcrben nnt^,

fübalb cö aud) nur ein einjigeö Otcitt »erfürjt, ein einziges gerec^t:^

fertigtet 3ntereffe »erlebt —
2Bie ift bie (Sentralifation entftanbcn, ivaö bebeutet fie?

iSflan braud)t nid)t n^eit in bie 3Sergangenf)eit i^urüdjugreifen,

um ben Urfprung ber (Jentralifation ^u entberfen, 2Uö tk atten

geuban)erren i()re <Stanun[ei)Iöf[er ini-Iicpen imb i()ren Räubereien,

wo fie über Xot) unb "^ebcn ber Untcrt()anen i">erfügt, 'Xruppen ge^»

I)a(ten, 9Jiünjen gefd)(agen, Steuern erl)oben unb 9ied}t gcfproc^en,

Seben?o^l fagten, um „im ^J!3crfai((er Sd)tüffe bem Äonige beim

Seüer baö ^emb ,^u reid)en," al6 alle 9Jkd)t, alle ©eitimg unb

aüe Seben6b(ütt)en an^ ber 9lation tüid)en unb in bie ungcfunbe

^ofluft \?erpflanjt würben, a(ö ber ®runbfa^ in^rfünbigt njurbe, baf

ber %m^i ber urn^re §err unb (Sigentt)ümer aller ®üter be6 Btcic^ee

fei — ha n)urbe ber ©runbftein jum ©ebiiube ber (Sentralifation

gelegt. @ie ift eine @d)öpfung beö 2lbfoluti6mu6, unb ift in jenem

^anbe großgezogen morbcn, weld)e6 noc^ ^eutjutage o()ne Sßiber*

ftreit alö baö 9}hifterbilb einee centralifirten ©taateö gilt, in ^xanU

reic^. I)ie franjöftfclje O^e'oolution benu^tc bie Sentralifation, um

in bem imglcid)en ^^ampfe mit einem 5al)(lofcn äußeren §einbe unD

ber inneren graftion alle MaM unb ©eanrlt beifammcn ju l)alten.

(So galt ba0 'itbtn ober ben 3^ob. SfrfpHtterung führte ben let^*

teren l)erbei, energifd)e6 .3wH''i""^f"f'^fft'n aller Äraft rettete baö erftere.

3m 9Zamen ber Aktion, teren (Eriftenj auf bem (Spiele ftanb,

würben aüe befonberen ?^reil)eiten in ben ^intergrunb gebrängt, bie

9iiiDellirung ber ©cfellfc^aft in ber politifd)en a^erwaltung burd) bie

(Sentralifation bejeic^net. 2)ie Cfte^olution beburfte ber 2)iftatur,

unb biefe fanb bie ßü(\d, um 30 9)?iltionen 93tenfd)en §u lenfen,

in ber ©cntralifation. 9ftapolcon übernat)m mit ber ©rbfd^aft bet

9Iettolution aud) iene ber ßentralifation. 2Bäre fie nic^t fd)on in

granfreic^ beftanben, er ^ätte fie gefc^affen. Dem 'DJianne, bem

bie einzelnen Stationen nur (5cl)ac^ftguren waren, ber im 3^o(fe nur

Ziffern fal), in fid) gang granfreicl) repräfentirt wiffen wollte, war
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fem 6i;ftem fo nal^c gelegen unb für feine $(äne fo paffenb, n)ic

jencö ber Scntralifation. @r »ollenbete eö, inbem er bte ^ierarcl)ie

ber 33ureaufratic fc^uf, bie ftrf) tt)ie baS ^'Je^ einer (Spinne über

ba0 ganje Öanb ausbreitet, welche jcbcn ©egenftanb, ber ftc^ in ba6

^(^ verliert, nac^ bem 3)?ittc{punfte fd)(eppt. ^ie nact)fo(genben

Sfiegierungen fügten noc^ bie 9)Jinifteriatf)errfd)aft ^in^u, «)e{ct)e unter

bem aügeroaltfamen Äaifer nid)t auffommen fonnte, (iepen aber fonft

baS ©ebaube unioeränbert. ®o l)at ftrf) bie 6'entralifation in granf*

reic^ hi^ jur gebruarreioohiticn, ja über biefelbc I)inauö erhalten,

©ie f)errfct)t noc^ unöcrfe^rt unb unüerftümmeü ; nod) immer ben*

fen, fü{)(en, woUen unb {janbeht für ganj j^ranfrcid) bie 3)?inifte*

rialbureauS in ^ari6, nod) immer fann auct) nid)t bie gcringftc

S3ett)egung auf irgenb einem ^^unfte t»on ^ranfreid) vor fiel) gef)en,

baf ftc m(i)t von bem 9)?itte(punfte be6 9)?inifteriumö au6 ben 2ln?

[top erl^ielte, Sßill man baf)er bie ßentralifation ivürbigen, fo mup

man ii)xt ©eftalt, ihre 2ßirfungen, if)re $It)atigfeit in ^ranfrcidb

untevfuc^en; f)ier a\im ^at fte lange genug beftanben, bap man

beftimmtc @rfaf)rungen über fte feftfteüen, f)ier allein eine Sluöbel)*

nung unb Oiein^eit erl)alten, baf, tt)a6 von il)r gilt, auf baö (5i;ftem

im Slllgemeinen angeivenbet tt)erben fann.

(So Icipt jtcl) nicl)t läugnen, baf bie Sentralifation in granf*

reidl) nocl) gal)lreicl)e 2tnl)änger ^a^U unb bie übenciegenbe 9Jie^rl)eit

ber S3evölferung für fiel) ^atj bief fann nic{)t njunbern, wenn man
bebenft, baf an bie (Sentralifation bie glorreid)en Erinnerungen ber

Sfievolutionöjeit unb beö ^aiferreict)c6 fiel) fnüpfen, unb baf in feinem

93olfe ber @rbe baö ®efüt)l ber (5inl)eit unb baö «Streben nad;

3J?ac^t fo fc^arf ausgeprägt i{t, n)ie in bem fran^öfifcf)en. 3)oc^

beginnen aber aucf) bie «Stimmen für bie 2)ecentratifation feit ber

legten ^Revolution von Za^ ^u Za^ immer lauter unb galjlreic^er

ju werben. Unb weld)e fmb unter ben SOMnnern, bie nic^t ber

Slutorität nad)beten unb gebanfenloö bie gen)oI)nten politifd)en

gormein ivieber^olen, jene, welche ber (Sentralifation l)ulbigen unb

welclje fie befampfen? 3« ^W^^ Sln^ängern ja^lt fte vorjüglicl) bie

^^fflcisiflen , ivcld)e ftd) fd)on am 9J?iniftertifd)e träumen unb von

bem ©ebanfen gefd)meid)elt fül)(en, baf aud) nid)t bie geringfle

$fü^e in einem 2Binfel beö @taateö gereinigt werben fann, ol)nc

baf fte nic^t bavon wüften unb eS billigten} bann bie %mä)U
famen, tt)eld)e ben (Sinftur^ ber 333elt na^e glauben, wenn nid)t ber

^räfeft allgegenwärtig unb ber SKinifter attwiffenb wären, für
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n^dc^e bie '30?enfrf)]^cit nod) je^t ^^fügefffciber txac\t, unb n?c((f)e fetbft

bcn ^immel of)ne JRcgiftraturen unb ^rotofoüe firf) unmoglid) benfen,

unb cnblict) jene falfd)en ^ropbctcn ber ®(ci(i)!)eit , tvcldjen felbft

bie bitterftc TioÜ) ber 2lrbeiter nic^t traurig gonug i|it, ba0 fte nid)t

auc^ in ii)x einen «Stoff für i^re ^errfc^luft erblicften. Souiö 5?(anc'6

2ln^ang unb bie Staatsmänner auS 2cuiö ^^^^ifippö ®d)u(e, bie

SRänner ber Sntrigue unb ber ^^rin^ipienfofigfeit, bie mit bem einen

Stuge nacl) 33o(tatre, mit bem anberen nad) ben 3ffuiten fd)ic(en,

unb bann oerfic^ern, [ie fpäben imr nad) bem 3So(fi^moI)(, bilben

bie ftreitenbe !^ix(^t ber (?entra(i[ation. 9I(S if)re ©egner bagegen

erblicfen wir bie fünfequcnten liberalen, toeldie bie ?5rcif)eit nic()t blof

für ftd), fonbern für 2lüe woUen, bie c()rlic{)en Äonfer^atiDen, \mU

c&en bie ®efd)icf)tc bc6 legten 93?enfd)cna(terö beutlid) genug bie

ßentralifaticn alö bie Cuelte jener immer tt)ieberfef)renbcn fonvulft*

öifd)en 53etvegungen bcö ©taateö aufgeiviefen t)at, ®ie finb frei(id)

(eid)tet ju 3äl)(en, aber wo waren bcnn bie fonfcgucnten -Politifer

über:^aupt in großer Slnja!)! üor{)anben? 3)od) finben fte fic^ in allen

^arteilagern üor. Unter ben So^ialiftcn vertritt ^roub()on bie 1)i^

centralifation; beffen Se^re von ber 2lnard)ie offenbar nid^tö anberee

a(6 eine abfid)t(id)e Uebertreibung bcrfelben bebeutet, unter ben D^Je*

pubUfanern ©irarbin unb ber pfeuboni;me Simon, unter ben Segi*

tm\\tm 9?aubot, 336d)arb u. 21, ©odte bief nid;t für bie grofe

23ebeutung unb tl^eitweife fcf)on für bie 9Baf)r^eit ber 3)ecentralifa*

tion fprec^en, baf fte unter aücn ^nirtcien ftc^ 2lnf)anger geworben,

alfo o^ne 9?üdftcl)t auf bie ^arteifarbe für bie 3ufunft i^ranfreici)^

nott)Wenbig erfc{)ienen ift?

Unb wie lautet ba6 Urtf)eil biefer ^Uianner über bie ßtntrati*

fation?

„"Die 6entra(ifation madjt au6 ber %vd^üt eine Slbftraftion

;

bie greit)eit ift unter i^rer ^errfd)aft fein greifbare^, wirflid)eö 2)ing,

fonbem dn Suftgebilbe."

„ 5)ie ßentraUfation vereinigt 2(Keö auf einen einzigen ^^unft :

alle di(^tt unb 3ntercffen, alle Wadjt unb allen ^influpj fie

jwingt bal)er aucl) jeben (Sinjetnen, ftd) unauf^örli(^, aucl) hti bem

geringften 2lnlaffe, um biefen ^lunft — bie 9iegierung — ju be-

fümmern, fte ju beunruliigen , aufjuftören, ju gewinnen ober ju

»erberben."

„Um bae a^lec^t einer einzelnen ©emeinbc ju vertreten, mup
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man ftrf) im (S;entra(ifation6ft)fteme crfl mit ber 9?egierung mUx
Tiiüionm in SBiberfprucf) fe^en."

„!Die (?cntralifation regiert gu »iel unb t»erma(tet fd^Ie^t."

„@in centralifirter ^taat üon liefen ?!3?iUicnen @init)oI;nem

l)at benfelben Binn, mc 33cf)ag{ic^feit mitten im bicfen ©ebränge."

„2)a6 Sentralifationö[i;ftem imb bie §err[d)aft ber SBureau^

fratie ftnb g(eict)bcbeutfnb."

„2)ie (Sentrafifation mac^t miö ben 53eamten g{eid)jeitig ©ötter

unb ?!Jiarionetten, ©ötter mit 9iii(frtd)t auf bie Bürger, 3J?arionetten

in ^e^ug auf bie 9J?inifter."

„il)ie ^entralifation geniö^nt atle S3eamte an 5BiKenIoftgfeit.

£)t)ne I)öl)ere Snftruftioncn magen fte ftd; faum ju bcttjegcn. 3n

gcivö^nfic^en ^dtm mact)en fte ben ®cfd)aft^gang fd)(eppenb unb

foftfpielig, in Xagen ber @efa()r, wo eö gilt, rafc{) unb auf eigene

SScrantwortlic^feit ^u f)anbeln, fmb fte unnü^,"

„3m (5entra{ifation6fi;fteme muffen fict) bie 33eamten mit Slöem

unb Sebem befdjaftigen, unb fjabm ba()er für gar nid)t§ redete ^dt

unb (Srnft."

„Die ©entralifatien ift bie i^auptqueUe ber Korruption, befon*

berö bd ben ilammern)al)len. Tieputirte unb 0iegierung beburfen

einanber gegenfeitig unb 'oerftanbigen ftd) auf Soften — beö

2So(fe0."

„3)te Sentralifation »erenjigt bie 9iet)olutionen, 2ßeil bie 9?e*

gierung bie ^ratenfton l)at, 2llteö ju tbun, n>irb fte an&> für 2lUeö,

felbft ba6 Unintfc^ulbete unb 3nfaltige »erantwortlirf)/

ß^an »ergiftet auf einmal üiele 9J?{Uionen, nur weit man fte

jwingt, Slüe an^ einem 33runnen ju trinfen."

„!l)er ^reiö ber 9iegicrung im centradfirten ^ranfreid) beträgt

für jcben einzelnen Kopf 40 granfö. 9?ict)t tt)eniger alö 530,000

SSeamte bitben baö S^riebiverf ber (i^entralifation ! Seber jef)nte grau-

§ofc lebt immer auf Äoften be6 53ubgetö, b. ^, auf Soften beö

93oIfe6/'

2)orf) nirf)t üon if)ren ©egnern allein mxt bie ^entralifation

'l^erurtI)ei(t, if)re eigenen ^reunbc muffen fie t>erbammen. (^ormenin,

ein entt)uftaftifii)er 2ln(}änger beö Sentra(ifatlon6fi;ftemö, mu^te, alö

er ii)xt 2ßirhtngen auf ^^ranfreid) jufammenfa^te, gefte{)en, ta^ fte

in ber ^cnbatjett nur ber Qlriftofratie , in ber abfohlten 9J?onard)ie

tem ^ofe, in ber Dii'epublif bem !Ierrori^mu^, in ber Kaifer^»

jeit bem 2)e^potiömu^ unb feit ber JKeftauration ber minifte*
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rifUen 5lümad)t gebient ^abe, unb ben 2öa{)(fpruc^ ber (^entraüftcn

fanb auct) er in folcjenben üSSortcn am trcueften wicbergcßebcn

:

..Nous noiis mölons ä tout et nous nous mölons de tout."

(^inmifc^ung unb ^et^ornumbung — bie^ ift ber Äem,

Unb nun, nad}bcm \x>ix flcfcf)cn, ba^ in gvanfreicf) bic (Scn*

tralifation jiun SScrfaUe bcö Staatcö gefül)rt, ba^ fie bie iKeüoIu-

tionen nnfrud)tbar, baö (£i;flem ber Drbnung unmöglirf) gemad)t

^at, ba^ fte bie S'ntwicflung ber ?5icif)eit öer^inbert, iinb bod) aud)

nid)t jugclaffen, ba^ bic 9'iid)c Sßurjcln [affC; bap fie bie g)?onard)ie

^^crftört unb bie Otepublif im .feimc erftirft, tro^ alter biefer unbe^^

ftreitbaren ©rfaf)rungen foüen ir»ir nic^t trauern, baf in einem

(Staate, wo gliirf(ict)cnrei[e bic (JcntraUfation ncdi nid)t bie Seit

gcfunben, i()r h"niftlid)c0 ®cnH>be fertig ju fpinnen, granfreid)ö ver*

^ängnit^voUeö 53eii>ict nad)geal)mt, ber «Staat allen fenen Sd)wan*

hingen überliefert iücrbe, iveld)c anberwärtö ben 55oben burc^ üoüe

öO 3ai)re erfd)üttcrn mad)en, ba^ wir im6 burcl) eigene^ Unglücf

t>on ben t>erbcrblid)en Jolgen ber ßcntralifation betel)ren laffen foUen,

bie \x>ix boch fd)on jc|jt fo bcut(id), alö njir nur immer tin'mfi^en

fönnen, t>ür unferen 5lugcn fcl)cn? 2Bir foUcn nid)t wibcr[pred)en,

ivenn man bie Sentralifation ale bie erfe^nte @taat6refcrm preist,

iDclc^c bie 'greificit bc3 ^olk^ fid)ern unb jugleid^ mit ber Drb*

nung iocrföl)nen [oU ? 2Ö e r (5^ e n t r a l i f a t i o n f a g t, f a g t 9}? a c^ t,

fagt gegenfeitige @iferfuct)t ber 9iegierungen, fagt

^ntert^ention unb Sureaufratie, fagt t)ol)e6 93ubget

unb jubringlic^e ^^^oli^ei, fagt Öfonomifc^en Verfall

unb poIitifd)en 3)rucf; er will mit einem 2Borte ba^ alte,

burc^ bic @efd)icl)te verurtl)cilte (Si;ftem, er fann aber unmöglid)

»ergeben, für ben gortfd)ritt ;^u ftreitcn, ol)ne ftd) felbft Sügen ju

[trafen.

Slbcr wirb man un6 ben SBiberfprud) mit unö fclbft nicbt wx
l)alten, baf wir bie (Sentralifation mit be^l)alb üerbammen, weil

fte bie 2)auer ber Drbnung aufl)ebt, unb boi^ bie Otegierimg

fd)Wäd^en wollen, inbem wir i^re 50ia^t einfc^ränfen ? ©laubt

benn wirflid) noc^ 3emanb, ba^ eine fogenannte ftarfe 9?egierung

allen po(itifd)en Störungen vorbeuge, ift eö etwa nic^t befannt,

ba^ eben ba6 ungemcffene Sireben nad) Stärfc bie ®cl)ulb an bem

Untergange ber 9icgierungen tragt, ba^ j. 33. 2oui6 ^l)ilipp nur

be^l)alb geftürjt würbe, weil feine 9tegicrung il)re 9)Zad)t aud; über

bie ©ewiffen ber 3)eputirten au6gebe^nt {)atte? Die fogenannten
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ftarfcn 9?cgierungcn ftnb gerate bie fc^triad)ften, meil ftc bie un*

natürlic^ften ftnb, bie befpöttelten f^wac^en bagegen bie bauet*

l^afteften.

Ueber ben S33ertf) ber (Sentralifation ift baö Urtf)ei( gefprod)en,

nicf)t üon einzelnen 2^{)eoretifern , fonbern t>on bei* ©efc^ic^te. ®ie

beftet)t jtt)ar noct), aber nur wie baö ^ro^ibitiofi^ftem befielt, nicl)t

tt)ei( fte eine un^erftörbare Orunblage beft^t, fonbern njcit eine 3ät)e

5Ratur aUcm 33efte^enben inwo^nt, baö if)m baö Öeben friftet, njenn

and) fein Sebenefern fc^on auögefjö^tt ift. 1)oc^ eö genügt nic^t,

baß man bie dentratifation öon Deftreid) jurücfroeiöt. ^ür granf*

reid) mag eö ^inreid)en, wenn bie ©emeinbe befreit, bie 3<^¥ ^^^

felbftt^atigen fünfte im Staate üermef)rt wirb, f)ier gift eö nur bie

Uniformitat ju bred)cn unb bie ©in^eit in ihre natürlicf)en ©renken

gurüdjubrängen , aber niemals wirb hd biefem t>on ber 3bec ber

®(eicf)l^eit tief burct)brungenen 2^o(fe t)on ber göberation bie 9iebc

fein fönnen. Slnberö in Deftreid), wo ber Gin^eit bie naturwüd)rtge

gorm fef)(t, wo ber (Sinjelne nid)t unmittelbar mit bem ®efamint==

ftaatc jufammengewacf)fen ift unb eine anbere po(itifd)e (Srifteuj für

fic^ gar nid)t benfen fann. «Sagt bem granjofen, bem @ng(änber,

er fei nid)t notf)Wenbig gerate fran^öfifc^er, brittifd)er ^Bürger, er

fönnte gar wo{)( aud? einem anberen Staate angeboren; er wirb

eud; nid)t üerftef)en, benn in i()m ift bae nationale ©efü^I unb

ba6 pontifd)e 33cwuptfein ein6 unb baffetbe : aber fagt eö bem

Staiiencr, ^olen, beutfc^en Serben in Deftreit^; wenn er aud)

nod) fo gut 6ftreid)ifc^ geftnnt ift, er wirb tn(i) bennod) nid)t au6*

lad)en, fonbern nur ben 3Sortf)eil ber JIrennung üon Deftreid) be*

ftreiten. 1)n SSerftanb unb nid^t bag @efü^( fnüpfen i^n an

Deftreid).

3n Deftreid) fprec^en nid)t bloö, \vk aucf) fonft überall, poti*

tifc^e (Srünbe gegen bie Sentralifation ,
^ier treten überbiep bie

eigentt)ümlid)en nationalen 3?erl)dltniffe gegen bicfelbe auf, unb

tiefe legieren ftnb eö, weld)e taö SSerlangen nacl) Xecentralifation

in tie bcftimmte gorberung ber ^öberation umgeftalten. @äbc e6

in Deftrei(^ nur eine einzige ^^Jationalität, wir würben nic^töbefto*

weniger ba6 (5entralifation6fi)ftem verwerfen, weil eö bem ^^^rinjipc

ber Selbftbeftimmung ju nal)e tritt, ben ^tütd beö mobernen Staate^,

tie einzelne ^raft ju fd)ü|en unt §u erganjen, i^re freie (Sntwirf-

lung ju fid)ern, »erfct)lt5 tie 53iell)eit ter 9ktionalitäten ^wingt

unö, nod) einen Sd)ritt weitet ju ge^en unt tie @inptl)tung te6
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5öberatiöfi;ftemd jU empfef)(en. ®äbc e6 in Dcftrei^ nur eine ein*

jige ^Nationalität, n)ir würben eö al6 eine überflüfftge SO?üf)e auf:=

geben, für bie 33erect)tigung beö nationalen ^^^rin^ipö im Staate ju

fämpfen, bie nationale ©runblage beö ©taateö xoaxt »on [elbft

»orbanben, baö S3eftreiten ber S3ered()tigung beffelben mürbe gar

S'Jieinanbein in ben ®inn fonimenj baö ^a\m\ nationaler ©egen*

\a%t aber, ber tl)atfäd)(irf)e Sä^iberfprud) , ber t>on t>ielen ©eiten ge*

gen baö nationale ^rin^ip im (Staate erhoben tt)irb, mact)t ed nott)#

wenbig, beftimmte ©arantien für bie Slufrec^t()altung beffelben 3U

forbem. Sßir finben biefelben nur m ber göberation, ©übe eö \\\

Deftreid) nur eine einzige — fpe^ififc^ öftreic^ifc^e — ^Nationalität,

niemals fonnte fic^ ein bebeutenber ^iJiberfprue^ 3n)ifd)en ber xmixo*

nafen 5lnfc^auung beö 3Solfeö unb ber ©runblage feineö politifc{)en

Seinö erf)eben, fie fielen unmittelbar jufammenj baö Stattftnben

beö ©egentl)eilS gebietet aber au6reicl)enbe SSorfe^rungen ju treffen,

um jene feinblid)en 53erül)rungen ju üermeiben. 2Bir ftnben biefct*

ben abermalö nur m ber göberation,

2ßaö t>erftet)en xoxx aber unter ber göberation?

2öir iüürben ben i?ampf auf einen unpaffenben Sd[)aupla^

übertragen, tvoüten \x>\x \t%i unb ^ier einen öötlig aufgearbeiteten,

\>\^ \\\ bie fleinften 33eftimmungen bctaiüirten ^^(an be6 foberirten

Deftreicf) auöeinanber fe^cn. 5Bir l)egen nicf)t ba6 unbebingte 93er*

trauen in unfere ilraft, um biefem *4>fane bie Unfel)lbarfeit ju fidjem;

e6 ift leid)t möglid), bap berfelbe mannigfad)e 3rrt^ümer in fiel)

bergen, unpraftifd)e Seiten an fic^ tragen, arge 33lopen aufbecfen

tt)ürbe, unb 9liemanb njürbe bann hd ber ^anb fein, alö unfere

©egner, um mit ^ilfe gewanbter Sopl)i6men baö 9Serbammungö#

urt^eil üon ber 5luöfü^rung auf baö ^^^rin^ip auöjubelinen , unb

xotxi iene mangelt)aft geivefen, biefeö atö unbrauc{)bar \it\ Seite 3U

tt)erfen. 2ßir überlaffen bicp erfal)reneren -Jpanben unb fpäteren

3eiten, unb ttjotten un6 l)ier freiwillig auf bie Erörterung be^

^'rin^ipeS bcfcl)ränfen.

Die Stn^änger ber ?5öberation finb votit baüon entfernt, bie

(Einheit beö Staate^ »öüig läugnen ju wollen, fie fperren fiel) nur

gegen bie rücf^altetofe, abfolute Einheit, gegen bie unbebingte (Sin*

förmigfeit, weld)e ben bcfte^enbcn tiefeingreifenben Unterfd^ieben unb

©egenfä^en unter ben öftreic^ifc^cn 3?ölfern ©ewalt ant^ut, fte

oerlangen jum ©egengewid)t ber 6int)eit be6 ©efammtftaateö bie

Selbftftänbigfeit ber mit 9?ücffid)t auf bie S'Jationalität gebilbeten
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©in^eUänber, unb flcllen aU bcn ohn-fku ©ntnbfal^ bcr 5Serfaffung^-

lettre in Dcftveüt tie refat{\?c (Smt)cit unb tk uiatm 6cU>ftftän'

bigfeit auf. Sie wotim bie (Scntralrcgicrimg ntd)r aufgcftoOen

tviffeu, aber nur i[)re bureauhati[(i)e (Sinmifcfcung tu baö innere

Scben bcr 9lationen jurürfgewicfen l)abcn: fte wollen bcn attgcnici^

nen Oieidi^tag nid^t feiner 2©irffamfeit berauben, aber nur in feiner

3ufamnienfe§ung bie nationale @leict)bererf)tigung — baS oberftc

unb Deftreid) gan,^ cigent{)ümlidie 5Scrfaffung6prinjip geftd^ert ober,

uin mid) beö §lu6brurfcö eineö öftreicbifct}en ©taatömannee* ^u be*

bienen, i^m bie 'Sonn eineö nationalen Äongreffeö üerfiekn unb

feine 3:{)ätigfeit auf fene ©egenftanbc eingefd^rdnft feben, wekte

burcb if)re atlgemeine Sebeutung aud) ein gemcinfanie^ 3"f*^nn"<'»*

ivirfen bebingen , fte wollen bie Sanbtage nicbt mit foiweraner ^JOiadjt

betrauen, aber nur ihren 2Birfung?frei6 fo weit auäDel)nen, bap

fte im ©tanbc fmb, bie (Sntwirflung beä 93olföftammeö, weld)en

fte vertreten, nad) allen Seiten ju förbern, bie materielle unb mo*

ralifd)e Äraft i^re^ Sanbeö ju fiebern unb ju fteigern. I^ie ®t'

t^etltl)eit Deftreidiö burc^ ^Nationalitäten , beren lebe ein felbftftän*

bigcö (Si;ftem t>on ^ntereffen in fid) birgt, ift eine Xl)atfad)e, bie

aucl) ber gröfte j^anatifer für bie (Sentralifation nidit abläugnen

wirb; bicfer (^et^eiltl)eit mu§ aud) eine Xf)eilung ber poIitjfd)en

Gewalten entfpred^en, fonft iHi'licrt ber Staat feinen (Jl)arafter beö

t)erfötpetten 33oliött>illenö , er muf bie (5ntfd)eibung befonberer 3n*

tereffen befonbercn Greifen überlaffen, fonft 'oerliert er bie Äraft unb

bie (Jinfic^t ben allgemeinen t)or3ufte()en, er mup jebcr 'einzelnen

^Nationalität einen eigenen freien Spielraum für it)re ©ntmidlung

gönnen, fonft gcrätl) er in @efabr, ba^ fie bicfelben bann erörtert,

wo bie (5ntf(^cibung allgemeiner 21ngclegenl)eiten brängt unb, ber

Sd)Wicrigfeiten unb ^inberniffc mübe, im Sßerein mit allen anberen

gegen il)n fiel) lel)rt.

2)ief finb bie ©runbjüge beö görberati^fpftcmiS, bie 93iotitie

feiner 5ierfed)ter. Um 9iec^tfcrtigunt*grünbe für il)re 9lnftd)ten brau*

dien fie fic^ nid)t lange umjufe^en. 2)a6 'il^rinjip ber nationalen

®leid}bered)tigung, bie politifc^e ?5»^ei§eit, ber öfonomifdie ?5t>rtfd;ritt,

bie moralifcfoe Kultur unb baö materielle 3Jßo^l — jie aUt rufen

in Deftreic^ laut unb bringenb nacl) ber görberativ^erfaffung, fte

alle flnben in ber 3Serwirfliduing ber letzteren bie 33ebingung il)re6

Seinö, in i^rer 33erläugnung il)re eigene Sßernicl)tung.

2)er 9Nationalftaat ift in kr SNeujeit baö ^id aller liberalen
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Scftvetningcn cjcivorben. 2ßo cu [dbon bcftanb, untvbc ev gcfraf*

tfgt, \v>o ftnftcre 9JKid)te, äuperc ®e\üalt unb iimerer 3^vif1P^ilf

fid^ feiner Schöpfung biö bal)tn in bcn 9Beg gefteüt, tinutc il)m

ber Ic^tcrc 'oom unictigeworbencn 53clfe gebahnt. ^Ttiiifveid) bat

fc^on lange bcn Staat unb bie 9?ation i^eicinigt — Die pclitifc^c

S^rcnnung beu franjöfifc^cn Sd^u^ei^ fann au^ bcfanntcn ©rünben

nict)t alö Sintvurf bagegen gelten, — @ricd)enlanb unb Serbien

()aben mit glücflid)em ©rfofge für ibrc nationale Sriften^ auc^

einen poHtifd^en Sluöbrurf gefunbcn, I)cutfcb(anb unb Italien ftre^

ben unauft)örlict) nact) ber 33erfc^mcl3ung i()rer nationalen unb po^

ntifd)en (Sin^eit — fann ^uMnanb nocb bcl)auptcn, tk nationale

©runblage beö Staateö fei ^eut^utage nur eine im i^opfe t»on

S^räumern unb Sciwärmern auögel)crfte ^l)imäre, n^ei^t nicl)t ber

furchtbare 5Stutftrom, ber fction in unferem 3^^l)i"l)unberte für bie

9?ationalität gefloffen, bie praftifd)e ©eltung biefer :3bee nac^, ^at

bie erftc fran^öfifct)e Dieöolution nid)t fattfam gezeigt, baf tk natio^

nale 3bee n{d)t minber begeifternb wirft, alö bie religiöfe, unb

fruc^tbringenber an politifc^en ©eftaltungen ift, alö alle jene 93?o-'

mente, bie äeitf)er tk Staatenbilbung bebingt? (So ift nur eine

SSer^weigung ber allgewaltigen 5lufflärung, ber größten ©öttin un*

ferer ^dt, welche ben 33egriff ber Siationalität in bcn Staat ein*

gefübrt, bie ^^^rberung einer r>olf^tl)ümlic^en 33afiS für ben le^*

tercn aufgeftellt. Unfere ^tit verlangt einen rationellen @runb für

bae^ pülitifd;e S3anb unb finbet biefeö in ber gleid)en ^Jiationalitat,

in ber @inl)cit ber ®cftcl)t$weife, in ber ®leid}l)eit ber übrigen gci?

ftigen 3ntercffen. Tic ^Nationalität ift nic^t Sllleö im Staate,

aber of)nc biefclbc ober wot)l gar im 2Biberfprucbc mit berfelben ift

ber Staat nid)tö, SBenn e6 nun tüal)r ift, ta^ ber moberne Staat

ftd^ auf bie nationale 3bee ftü^t, bap bte ^Nationalität dn unbc^

bingteö 9Jcd)t I)at, al§ leitenbc 3bee beö politifd)cn Sebenß ficl^

gcltenb ju nuid^cn, fo folgt barauö auf umvib erleg (icf)e SBcife bie

9Notl)Wcnbigfeit ber ?5oberatiüt>erfaffung für Deftreici). 3ßcr im9Na=

men ber beutf^en 9cationalität für ben beutfd)cn ©inf)eit§ftaat

fämpft, niuf fonfequent auct) im 9Namcn ber öftrcid}ifd)en 9?atiü*

nalitäten für ben öftrei^ifcf)en göberatiüftaat auftreten. !Daö Un?

mittelbarfte wäre freilid), lebe öftreid)ifd;e ^JNationalität fonftituirte

fid) and) politifd) für ftc^, ober fcl)löffe ftc^ einem anbern ftamm«^

»erwanbtcn Staate an. 2)aö l*e^tere l)ält fd)n)cr, \ml mit 2lu6^

nnf)mc beö Sr3l)eräogtl)umö Deftreic^ lebe ^^rot>in3 nm boppelte
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Üilationalität nufweiöt, unb baruni auc^ in if)ren 6i;mpat]^ien faji

bur(t)gän9i9 eine eutgegengefe^te 9iid)tung em|'d)Iagtj ba^ (Srftcrc

aber ift unmogli^, tueil bie nationalen 3nteref[en bcr einen ^ro*

»inj immer nac^ einer anbern hinübergreifen, bie nationalen 33e='

g{ef>ungen in 2ßaf)r^eit ein Äreu^getvebe bitben, 2)er Sed)e mü
in 23erbinbung mit ben Ungarflawen bleiben, ber X;eutfcf)e in

Dej^reict) ben (Sacf)[en in (Siebenbürgen, ben beutf^en 35en)of)ner

flatt)ifrf)er 33e3irfe nict)t aufgeben. X)k politifd)e3folirtf)eit tvürbe

ben meiften 33oIf6ftämmen if)re nationale ©ntmicflung ni^t ge=«

tt>ä{)r(eiften, im ©egent^cil fte ftören unb l^emmen. (Sine 9Zatur?

notf)n)enbigfeit f)ä(t fie beifammen, boc^ voo^n fott in biefer SSers

binbung baö nationale ^rinjip bie ©arantie feiner Unöerfcl)rtt)eit

ert)aUen? 3)er öftrei^ifd)e (Sinl)eit3ftaat, bicp ift nicf)t6 anbcreö

alö bie ^errf^aft beö einen Stammet über ben anbern, hit^ ift

ber alte 3uft»^nb, wie er üor ber 9ieöoIution beftanben, }a ärger

nocf), weit er für ba6 erwachte unb aufgefrifct)te nationale 33en)u^t*

fein fühlbarer ift, Offenbar muffen bie einzelnen ^Rationalitäten

neben einanber geftellt werben, jebe für ft^ einen felbftftanbigen

©cl)aupla^ für i^re (Sntwirflung befi^en, unb wo fte ftct) berüf)ren,

biep auf neutralem, über bie nationalen SSirren erhobenen S3oben

t!)un. ^aben bie 9?ationalitäten feinen freien, abgefonberten Spiele

räum für bie (Sröterung unb ^^orberung iljrer 3ntereffen, fo wer=

ben fte biefelben auf bem S^icic^ötage t?erl)anbeln, biefer felbft fann

in einem ©inl)eit6ftaate auf nationale il)ifferen3en feine 9iü(!ftd)t

nehmen, unb ift nacf) einfachen ©rbpenüer^altniffen jufammengefe^t.

3ebe einzelne ^Nationalität ift gegenüber allen übrigen in ber 9)?im

berf)eit, unb muf i^re Slngelcgen^eiten ber (Sntfd)eibung biefer le^*

tcren, frembcn, il)r oft feinblict)en unb entgegcngcfe^ten überlaffen»

933ir wollen nicl)t reben üon ber l)äuftgen ^erwicflung, bem un*

nü^en3eitt>erlufte, bem oft unmöglict)en 5?erftänbnip, biep aber be*

f)auptcn wir, bap iin jeber biefer 33efcl)lüffe »on ber betbeiligtcn

Partei mit ÜÄiptrauen aufgenommen unb niemals alö gerecht wirb

be5eid)net werben. 6ct)on ber erfte Sficic^ötag bot eine 3al)lreicl)e

®elegenf)eit jur 33eobacl)tung tiefeingreifenber 33erfrf)ieben^eiten ber

SSer^ältniffe in ben einzelnen ^^rovinjen, bie meift mit bem natio*

nalen Sein in inniger ^erü^rung ftef)en, unb unüberftciglidjer

^inberniffc in bem 33erftänbnif »on ^^roinnjialangelegen^eitcn. Soll

biep (Sd)aufpiel fid) ewig wieberl}olen? Unb wenn eö ftc^ wieber*

l^olt, fott immer eine 9}iaiorität, bie weber ben 6inn no(f) ben
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SBiffen bafürbcft^t, nationale unbpi-otoin^icWe fragen geiüaftfamburcf)*

fcl)nciben? .Dbcr [oll bie^ in Deftreic^ nicl)tö auf ftcl) l)aben?

Slber waö ^at c6 bann in !Deut[cl)(anb, in Italien auf ftcl), n^cnn

bort baö nationale Q^rin^t^) gemip^anbclt nnrb ? Unb mnn if)r Iner

bie nationale ?^rci()eit im Staate aufregt erl)alten tüiffen n?ollt, fo

bulbet fic aud) bort, benn biefetbcn ®rünbe, bie l)ier für bie 5?er?

[cbmeljung ber nationalen unb politi[cl)en ($inl)eit fprect)en, fprec^en

bort für bie nationale ©elbftftänbigfeit, für bie potitifd)e hieben*

orbnung ber einzelnen ^olföftänime: unb biefe ©rünbe ftnb mit

einem Sporte bie nationale ^reil)eit. SBaö im centraliftrten Staate

fo fct)n)ierig, ja unausführbar ift unb jugteid) mit bem 9J?afel ber

Ungerec^tigfeit bel)aftet, ift in ber ^öberati'oüerfaffung mit grofter

Seii^tigfeit ju »erwirfliefen. 2)en neutralen SBoben, ben tt)ir bort

vergeblicl) gefucl)t, ftnben nnr l)ier in bem ber 3)ebatten über be*

fonbere nationale unb proinnjiclle Sntcreffen entl)obcnen, auf ®runbs

läge ber nationalen ©leidjberec^tigung ^ufammengefe^ten 9teic^6tage,

(5g lä^t fiel) nid)t läugnen, baf bie i''crfd)iebenen5'?ationalitätenficf)

gern negatit» ju einanber ^er^altcn ; il)nen bie @elegent)eit jur Dtei^

bung ju nel)men, ift bie erfte ^^flict)t beffen, ber Deftreic^ ert)atten

will. Darum überlaffe man bie 9fJegelung ber befonberen 2lnge*

legenl)eiten ber einzelnen ^^rovin^, ber einzelnen ^Nationalität auf

bem Sanbtage, man oermeibe bie ^lil^pe, an n)el(l)er feber centra*

liftrte 9?eicl)ötag fd)eitern n)ürbc, tk 2Öieberertt)edung bee natio*

nalen ^affeö, inbem man bem 9teicb6tage nur bie allgemeinen po-

litifcl)en 9teid)6angelegent)eiten überlast. S3ei biefen le^teren fct)n)cigt

baö immittelbare nationale 3ntereffe, unb ift in jebem QSolföftamme

eine gteid)mä^ige QSertrctung ge^t)ä{)rleiftet, fo mirb aud) feine (Snt-

f(^eibungcn niemals ber 93orn)urf ber Vlngerec^tigfeit treffen.

!Der(Simüurf ben man gegen bie ?5öberatiüt)erfaffung vorbringen

fönnte, ba^ fte bie nationalen 2ßirren nid)t befeitigt, fonbern nur

»erlegt, bie ^errfd)aft beS einen 93olf6ftamme6 über ben anbem

nur auf einen anbcrn *^la^, nämlid) auf bie Sanbtage wn ^ro*

vinjen mit gemifd}ter 9tationalitat t»erfd)iebt, ift nid)t fd)n^er wiber-

legt. <Bd)on tatwd) ift 'oiel gewonnen, baf ber «Streit vereinfacht

ift, bie Seibenfd)aft nid)t ben ganzen Staat aufregt, bic ^cimifdiung

frember Elemente bie ^ßerftänbigung nid)t erfc^wert, aber u-tetter bc*

merfen anr, baf UMr bie Slutonomie au&i auf bie ©emcinben

unb Greife üuSgebet)nt noiffen tt)ollen, unb bie (Srric^tung nationaler

7
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6d)ieb6gertrf)te unb bte beutUd)e 33eftimiTiung getviffer nationolcr

9ici)te in ber aKgcmeinen Sveic^öocrfaffunQ »orau6[e^cn.

SOSie bie nationale i$veit)eit, [o bebingt auc^ ber politifc^c

gort[ct)vitt bie göberatiwerfaffung. (So fte^t fct)(ec^t um ben Sibe*

rali6mu6 einer ^^erfaffung, wtnn fie nic^t »on ber Sichtung ber

inbiüibueüen ?5rei^eit au^ge^t, biefen ©runbpfeiler freier Staaten,

baö t^euerfte Oicc^t ber 33ritten unb Slmerifaner jerftort, Slber

ftnb bie 9?ationcn nic^t etwa auc^ 3nbiöibuen, felbftftänbige 6in#

i)eiten, wenn aucf) moralifc^er 9?atur, if)re greil)eit weniger ^eilig

ol6 jene ber 3nbit)ibuen, baö nationale ^ewuptfein weniger (Sigem

tl^um, unb barum unantaftbar, alö bie materielle ^ahc ? 2)a6 9iec^t

berSZationalität verletzen, l)eiptiiommuni0muö treiben, unbber^om*

mum6mu6 ift befanntlict) nic^t bie ^öcl)[te 55erüollfommnung ber

?5rcit)eit, [onbern ein gan^ niebriger£)eepotiömuö« (Sinem «Stamme

bie (Sntwicflung [einer ^Nationalität t)orentl)alten bebeutet [o t»iel,

alö ibm [eine ^nbiüibualität rauben, i§« 5Uin ©chatten machen,

unb lie[ert ben Diec^tötitel ju allen anberen 33erle^ungen ber per*

[önlic^en greil)eit, Sßarum [oll ber ©taat \id) nic^t auc^ äum

Otic^ter beö religiöfen ®lauben6, ber wi[[en[cl)a[tlicl)en Ueber^eugung

machen, baö Sieben unb Scl)reiben bem ©injelnen tior[el)reibcn,

wenn er i^m [eine eigen[te @e[ü^lwei[e »erbieten fann? Unb wir

I)aben noc^ gar nic^t erwähnt, ba^ bie g6beratiüöerfa[[ung alle

bureaufrati[ci)e S3et)ormunbung auS[^liept, jebe unnü^e (Sinmi[cl)ung

in bie eigenen Slngelegen^eiten «erwehrt, bie ©elb[tbc[timmung auc^

in bem öffentlidjen Seben jur 2ßal)r^eit mad)t, — wir t)aben bie^

nic^t erwähnt, weil auc^ ber ober[läc^lic^[te 33licf in bie bereite be#

ftel)enbcn göberatit>v)er[a[[ungen baöon überjeugt, unb alle 2ßelt

barüber einig ift, t)a$ nidjt tit fran3ofi[cl)e 2lrt, [onbern bie brit^f

tifctje, bie politi[(t)e greit)cit au[5ufa[[en, bie SSötfer glücflid) ma^t

unb ben Diegierungen 3)auer gewäl)rt»

©ollen wir enblicl) üon bem forbernben @influ[[e ber ^öbera*

tion in Deftreic^ auf bie morali[c^eÄultur unb baö materielle 3Bo^l

be6 23olteö reben?

(So liegt in einem centralifirten Staate im Sntereffe ber Sie*

gicrung, bie Unmünbigfeit ber 33olföftämme, welcl)e fte be^errfcl)t,

ju ert)alten, benn cö liegt in i^rem 3nteref[e, il)re 93iad)t ju erl)al*

ten, unb bie[e Wiadjt beruht auf ber Unfelbftftänbigfeit beöSSolfeö,

Soll boc^ tin 9J?inifter ben 2lu6nal)möguftanb mit ber ^inweifung

auf bie nationalen 3)ifferenäen, bie fonft wicber fiti) regen würben,
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gcrcrf)tfcrtigt I)abcn. 5{>ii- w^oikn f)icr md)t fragen, 06 man bcnn

alfo ben erftcren »crcUM'gen wiii, ba er bod) bie (enteren gciüiß nid)t

beilegt, aber ben (£d)lu^ bürfen rvix n>o^I barauö ik^m, baf bie

©ntwicffung bcr einzelnen 53o(f6flamnic, unb in einem anbcrn a(ö

bem nationalen 9ial)men fönnen \m bie mora{ifc()e Äultur nic^t

erblicfen, feine aU5ureid)e gorberung luni oben erwarten fann. Unb

felbft ivenn bie 9{egierung fic() nict)t bagegen fträubte, \x>k rafc^

glaubt man u^ol)( n^erben auf einem eentmlifirten 9fJeict)6tage ?Ota*

gmiren unb 2)eutfcbc fici) beeilen, f(aii>ifcbe v^hmftfd)ü(er unb Uni*

"oerfitäten 3;u fltften, unb nn'eber bie (Elatven, beutfeiie itufturanfta(*

ten ju beforbern? (EoÜ bie mora(ifd)e33tlbung geförbert u>erben, fo

niuf eö unmittelbar bur^ bie eigene 9?ation im eigenen l^anbe ge*

fd)el)en. ^ier allein fann man bie 9Jtitte( ba;,u verfte()en unbfin^^

ben, ()ier im'rb bcr um()re C^()rgei3, bcr SBetteifcr, menn man will,

ber Grgoicimu^ gewcrft werben. 3Ba^ man tl)ut, tl)ut man für \ki) felbft

nnb tl)ut e6 bariun gern unb fcbncll. '!)?id)t anberö xxxi^hlt e6 ftd)

auf bem ©ebiete ber ^olf^tvirtl)fc^aft. 2)ie ^oberatiwerfaffung

erfpart eine grofe ^^In^al)! gunftionärc, alle iene Beamte, welcl)e

im centraliftrten Staate in ber ^4?rot>inj befd)aftigt ftnb, bie wciU

läufige 58erbinbung mit bcr ^auptftabt auc^ in ben geringfügigften

Slngelegen^eiten ju unterl)alten, unb jene, weld)c üon ^ier wieber

3uritrfbericl)ten unb 3Sorfcl)riften ertljeilen, wenn fie and) ben frag*

\id)m ©egenftanb nid)t fennen , werben übcrflüffig , eine 9}tenge

Gräfte unb 2^alente ber ^srobuftion wiebergegeben, ber ©efcbäftö-

gang erleichtert, bie Soften ber Siegicrung unb bamit bie Steuern

Verminbert, grofe Summen für praftifd)e ßmdt ticrwenbbar ge*

ma^t. 3" biefem negativen ^ortljeile gefellcn fiel) noct) wid)tigere

:pofitive. 2luf mld)( ^rt bie Sanbeöfultur er^o^t, ber Snbuftrie,

bem Slcfcrbaue, bem itrebite in 33o^men aufgel)olfen werben fann,

foll bie^ ju entfd)eiben einer 9}Zel)rl)eit im 9ieicl)ötage übcrlaffen

bleiben, wel^e öielleid)t burd) baö Einzutreten ber ^Dalmatiner unb

9tomunen gebilbet wirb, weUi)e S3öl)men mit 9?otl) au0 geogra*

grap^ifdien ^anbbüd^ern fennen, ober einem 9J?inifter, ber ba^ Sanb

im ginge burd)reiöt, unb bem man ba6 Uebel ängftlict) verborgen,

wiib man barüber nid)t ricl)tiger unb einfacf)er in 33D^men felbft

urt^eilen? ?Dian erforfcl)e bod) nur ben3uftanb üffcntlid)er 33auten

in centraliftrten Staaten, man l)ore tod) nur in granfrei;^ bieitla*

gen, wel^e allgemein barüber erfd)atlen, man fe^e bod) nur, um
beim näd)ften 33eifpiele ju bleiben, ba6 präget 0iatl)t)au6, — bief

7*
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unj^erftörbare Slicjument geilen bie (Scnnalifation an, imti man wirb

nid)t me()r au Dem ^or^u^e ber pvoüin^icüfu Slutonouüe in bicfer

^infic^t jweifcln, aui^ n?enu man »croiäße, in einem mie üiel ^ö*

I)eren @rab hier baö 3ntereffc für ta<i materielle 2ßo()I flewerft

wirb, »eil man für ftcf) fclbft [ori^t unb wirft, bcn 23ortl)eit unb

ben jKu^m üon alter SJiü^e un9c[d)mälert genickt.

3m Slngefic^t bicfer ent[d)iebenen 3Sor^üge ber ^öberatioüerfaf*

fung, bie wir unbefangen gewürbigt, mu^ eö unö tief fd)nu'r3en,

wenn wir unter ben ©egncrn berfelben aud) bie liberalen Drgane

ber beutfc^en S3ewol)ner in Deftreid) erbliffen. Siiir fönnen nid)t

glauben, ber Sßiberwiüc gegen bie göberatlon rubre ba()er, bap

flawifd}e 6taat6männer fie juerft in ^nreguug gebracht, wir fön*

neu aber aud) nirgcnbö bie 5^ad)tlHnfc crblicfeu, ivcld}e auö ber

©infü^rung ber göberatiüüerfaffung beui bcutfd)en Elemente in Deft*

rcicf) erwüd)fe. (So ift wal}r, fie ift bie ©runbbebingung für tk

(Sntwicflung ber flawifd;en Dlationalitiit. ?lber wenn man üor bem

3a^re 184& an ber politifd)cn Sebenöfäf)igfcit ber 3Beflfiawen ^iDtU

fein fonnte — wir gef)örten fclbft baju — feit biefer ßtit ift eö

nid)t mef)r erlaubt, unb 9?iemanb fann glauben, wenn man i^nen

ben einen 2ßeg üerfperrt, fo werben fie ftd) einen anbcrn nid)t öff*

nen. Ober wirb ber eine QSolföftaium baburc^ »crfür^t, ba^ ber

anbere fi^ naturgemäß entwicfelt, nacbbem man boc^ fct)on einmal

biefc ©ntwicflung nii-^t mel)r l)inbcrn fann, unb wirb bie Sßenbung,

welct)e bie orientalifc^e ?5rage burd) bie größere '£elbfttl)ätigfcit ber

Sßcft* unb ©übflawen ne{)men muf , nict)t auc^ auf baö beutfc^e

(Stement in Oeftreid) woblt^ätig ^urücfwirfen? 2Iuf ber anbcrcn

Seite wirb baburd) bie 2iunäl)crung ein 'i^a^ übrige 3)eutfd)lanb

mef)r erfcf)Wert, alö im centralifirten Deftreid), 3m ®egentt)eile

ftcf)t i^u l)offen, ba|3 ber 2lnfd)lup, ta er nicht me^r eine ^l^riujiipien*

frage bilben, fonbcrn immer nur einzelne, bcftimmte 3ntcreffcn be*

treffen wirb, umfaffcnber fein wirb, alö er eö bei ber leisten 2ln*

regung gewefen; in ben beutfd)*6ftrcid)ifd}cn Säubern ift aber tk

Unöerfet)rtheit ber ^Nationalität burd) Ut Si-^beratiioüerfaffung ebenfo

feft gewät)rleiftet , alö in allen übrigen ^rotiinjen. Man wenbet

aber tin, ba^ im föberatimm Deftreicf) baö beutfcf)e (Clement auf:=

l^ören wirb ta^ 9iegierung6elemcnt ju fein, uni namentlich bie

beutfche £prad)e eine ftarfe ©inbu^e erleiben mu^. 2)a6 ßrftcre

mu^ man jugeben, aber ift benn ber 23erluft fo groß, wenn fla*

wifche Beamte tk beutfche <£prad}e nicht mef)r rabebrechen, wenn
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bod) bafür eine bcr iDic{)t{9ftcn Urfad)cn bc^ ^iiffe^/ iDclc^cr ta^

beutfitc (^Icineut in üielen 2;i)ei(cn Deftreicl)^ gctuoffm, n^^o^^^'"

luivb? aSao rectl am 2)eut|cl)tl)unu ift, mxi nidjt untcvyjc^en, bie

Deut|cl}e ^prad)c au6 Ccftreid) nict)t fct)winbcn, aud) wenn bic

übrigen 3bionie eman^^iipirt iveubcn, 2)ic £(m»cn, 5Jiai]i)aren l)abcn

übucbicß nidit baöXcutfdjecjcfernt, um e6 in^^jrütofoüenunb ©ericbtg-

eingaben ju nut3{)anbeln ; ivaö fie bagu trieb unb nod) ferner bewe*

gen wirD, war ber Oieid)t()um, bie 2!iefc bee bcutfd)cn ©eifteö,

waren Die ®d)ä^e ta Dcutfe^en Literatur: biefe aber werben burc^

bie ^jötcrati^t'erfaffung nid)t gei'd}mälert 2Bir »erjagen nidjt, cap

bic vid)tige Ueberjcugung fic^ auc^ nad) bitfer «Seite gcltent) mact)cn

wirb, Denn wir wieterl)ü(en nod) einmal, ba^ bie ^öbcratiwerfaf*

fnng fd)led)t unb iiubraud)bar ift, wenn fie aud) nur ein einjigc^

jRec^t verfürjt, ein ein;iigeö gered)tfertigteö jnterefi'e t>er(e^t.

2)ie ?5'öbcratiwerfaffung — t)ai> ift bic nationale grci()cit unb

ber politifd}c gortfc^ritt.

2)te '^C'bervUii^i^erfaffung — ta^ ift eine wol)Ifei(c 9iegierung.

Die göteratiwerfaffung — baö ift bie ftetö fteigenbc ^^o\)U

ai)xt beö 5Bolfeö,

Die güberatiönerfaffung — ba6 ift bie §errfd)aft ber Drbnung

unb beö Sßertrauenö.

Die t^obcratinuerfaffung — baö ift bcr natür(icf)e ©cf)(up bcr

9fcv»olution, ber unfcf)lbare 2Beg ber 9{eform.

Sie ift bieß ?lüe0, fte ift nod) mi me^r, Dod) wk fie er*

reichen? 3Bir wünfd}en fie weber burd) einen p(ö^lid)cn Umftur^

eingefüf)rt , nod) auef) burd) eine neue Dftroi)irung befrettrt, wir

begreifen, bap namcntlid) t:k D^cgierung ficb nur auf einen aüma*

ligen Ucbergang einlaffcn wirb unb {ctm 5?rud) mit bcm 33eftef)en-

bcn \)ermeiben wiU. 9hm benn, fo eile ba^^ ^>Jfiniftertum, bic .^err#

fct)aft beö orbcntlid)en ö^efefee« wieber^erjufteüen unb bic 53ers

fpred)ungcn bcr oftroi;irten ^erfaffung ^u erfüllen. (5ö berufe bie

^^anbtage unb Den 3{eid)ötag, felbft wenn cö aud) glauben foUtc,

ba^ e6 auf bicfen bic 3)fel)rl)cit gegen ftd) ^aben wirb. Diefe

Sclbftüerläugnung wäre ber größte Dienft, ben ce fid) um Deft*

rcid)ö (Srl)altung erworben. SBir finb feft überzeugt, ta^ ber

JKeic^gtag, wenn bie 2ßat)len ju bemfelben burd) feine fremben

©inflüffe entfärbt werben, fid) im foberati^en Sinne auöfpredien

wirb, unb wenn er bie beftc^enbe U^crfaffung ücrmittelft bcr dim'
fion aud) nur bcm 33 erfa ffunge entwürfe be6 erften 9?eid)0tagcö wieber
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na!)c 6räd)te, fo \x>axt bie^ ein grofcr ©eminn, benn no* immer

bliebe ber SSeg ju »eiteren SSerfaffungöreformen frei unb offen.

Slber baö ?Oiinifterium nm^ eilen, c^e norf) bie 1)auer be6

§lu6na^möjuftanbe6 ba6 ©emeingefü^l ber 55ürger öoüig entfraftet

unb nlleö ^^ertrnuen jerftort. (Sd)on 93ie(e6 ifi gefct)e()en, waö

nimmer gut ju madien ift, längere^ 3ögern fann nocb ungleich

mel)r t»erberben. 2ßenn bie eilfte Stunbe einmal gefrfjlagen l)at,

h)er fte^t bann nod) bafür, baf ein neuer SSolferfturm — unb

SfJiemanb ^at bewiefen, ba^ ber na&jitt crft jener beS iüngftcn @e*

ricl)teö fein wirb — of)ne (Schaben an Deftreid)6 ©renken vorüber*

fct)reiten, bie 33ett)egung i)kx ^alt machen irirb?

!Ö?an i)at biefe ^dt bie ^dt naö:) ber 9teioolution genannt.

2ßir n)ünfd)ten für fie biefen ^flamen bei6ef)alten, aber tt)ir ^aben

nict)t bie 9)?ac^t, il)r bcnfelben ju ftcl)ern. 2ln ben Oiegierungen

liegt eö je^t, ©efc^ic^tfc^reiber fünftiger Jlagc gu ^inbern, baf fie

biefen S^itel nid^t ftreid)en.
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3n öffcutlifl)cn ilorlrfiiuftcn an Töct fraget tinioccfttät
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Dr. ^Ittton ^etnttd^ <^^ttn()er*

cjr. 8. 46 93o9cn in cfc^antcm ?cine)i?flnt6anb.

«P«ig 4 Z^\v, obcc 6 fr. ©. = 2».

Dr. ©pringct tjat fid; buvrf) feine SSovlefungen im v^crjloffencn SEinter unb

j5n'if)jaT)r an bcv ^l^vagcr ^iHf)fcf)itIe einen eI)rcn».H>nen ü?uf flefammctt. !Diefe

93prlcfun9en jtnb nun vcllftanbig im 3)vurfe evfdnenen. 2)ie gonje gro^e Seit

t*cn 17^9 biö gm- gebniancvioUition ift bavin alö ein einjigcr organifdjev vfiörv'ec

jufammengcfa^t unb mit feltenev (Sc^ävfc ber 3u[»immen()an9 unb bie Söec^fcl^

toirhing ber einjelncn Zl}cxk bargefieilt. 3)a ift feine B^rriffenl^eit ber 33eH>cgung3=

momente, fein grnnbtofeä 3ufammengemirfc(tfeS)n ber 2'f)atfad)en me^r, bie (Sr?

eigniiTe fc^reiten nad) natürlichen ©efe^cn »ornjärtd, unb in tk ©efc^ic^te, bie

fein tcbteö 3ufaf[6i>iel i|l, fiMnmt Seben unb *8erfiänbni^. ®aö ^auptuerbienil

Dr. ©vringer'^ befielet bavin , ba^ er baö innige Sncinantergreifen ber literas

rifcf)cn, retigiöfen unb fccialen S3en^egung, n?ie jic feit ben testen funfjig Sauren

in (SurDjja ju Sage trat, in ftarer, lebenbiger Spracfie nacftjuJreifen nnipte,

tooburd) fein Sucfi fo ju fagen jugleic^ eine ©cfc^ic^te ber ßufunft würbe, ba

fene 93ett)egungen atä Urfadien ncd) fortbauern, unb ani tl)nen auf bie fom;

menben (Ercigniffe ein Scf)(uf gelegen »erben fann. ©pringcr'ö 35ud) ifi ein

33ud) ber Seit, in i^r unb ]üx fie gefc^rieben, unb barum für jcben ber <£inn

für tiefe Seit f)at oDer jum minbejten ben JDrang fü^lt fi^ in if)r gurec^t ju

ftnben, eine njinfommene @rfd>einung.
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